
ben

JUemumn eines flnffeit.

9i e h e % o 1 g e.

IJetersburg unb Uourgorob

»on

•1

Slejranbet $ e r g e n,

JUrfafftr fct» „®pm «nbcren Uffr", btr „Griffe «ui 3talicn i:nt> Srnnfrtld)"

unb ,,'Jiuflauta fotiale 3ufiautf."

f> a m b u r fl.

boffnuiin unb £ a m b e.

185G.

Digitized by Google



'i.ö? b

M5
vio\. 2.

Digilized by Google
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ÜBet b«t baS fRed>t, feine 2Remoiten gu oerßffent»

Hdfjen?

Sebermann

!

3)enn fJiiemanb ifi oerpflidbtet fie gu lefen. Um

feine eigenen Erinnerungen niebergufdjretben , ifi e8

burdjauö nic^t nötfyig, ein großer SKann ober ein außer»

gemöijntidjet ©dfiurfe, ein berühmter Äünfilet ober ein

(Staatsmann gu fein, e8 ifi binreidbenb, ein STOenfdj gu

fein, etwas gu fagen gu haben unb ben ffiiQen unb

bie ®3bigfeit gu bejljjen, e§ gu fagen.

3ebe Erifieng ifi intereffant. 3fi ffe e8 nic^t um

bet Sßetfon felbp willen, fo ifi fie eS um ber Umge»

bung, um beS ÜanbeS, um ber Seit wißen, in Wellen

3ene lebt. 9Ran liebt eS in ba8 intime Beben anberer

ffiefen gu fdjauen, bie gartefien ©aiten anberer bergen

gu berühren, beten Jtlopfen gu bßrm unb beren 9te»

gungen gu befauftpen, um gu öergteUben, gu befJätigen
j

0009 'i>r~
• > * y
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um eine ^Rechtfertigung, einen Srofi, eine Uebetein;

fiimmung gu flnbe«.

SWentoiren fönnen, natütlicherweife, feljr langweilig

fein, baS Seben, oon bem fle reben, fann arm, unbe;

bebeutenb fein — bann Ief’t fie nicht. 2)a8 ifi bie

härtere ©träfe, bie man über ein Sud) »errängen fann.

<5in befonbereö ÜRecht, ÜJlemoiren $u fdjreiben, giebt

e§ nicht. SDte ©temoiren oon ©enüenuto (Seüini finb

gar nicht be$halb intereffant, weil et ein grofjer Äünfi;

Ier war, fonbern weil bie 35inge, bie er gu erzählen

hatte, aujjerorbentlid) intereffant waren.

f/5Da8 9fted)t" ju biefet ober ienet ©ache ifi ein

ülußbrucf, ber nidjt mehr in unfere 3?tt gehört, fon*

bern in bie ber SKinorität ber ©Übung, ber „poetae

laureati,“ bet 2)oftoren in ©oftorh&ten, ber ©h^°f°P^en

oon Sach, ber patentirten (Belehrten unb anberer ©h^ s

rifäer ber afabemifchen ©Belt. 3n ihrer 3e<t ' würbe

ber Qlct be8 ©chreibenö wte eine heilige >f?anblung an;

gefeiert
j

ber offtcieHe illutor fprad) nicht bloS Oon fei;

nent ©tubirtifd) au3, fonbern immer, im erhabenen

©tpl, gebrauchte bie unnatüdichfien ©Benbungen unb

bie ungewöhnlichfien aiuöbrücfe; mit einem ©Bort: er

prebigte ober er fang. ©Dir 9lnberen, wir fpred?en

ganj einfach. ©Bir glauben, bafi ©chreiben ebenfowol

eine ©efdjäftigung für einen fiaien al8 für irgenb 3e;
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manb 5lnbere8 ifl, eine »Urteil gleüb iefcet antern »21t*

beit. 5luf Diefem $elb wenigfienö fann baö Sftet^t bet

Arbeit nktyt begweifclt werben. Ob bie ©robuction

Gonfuntenten finben wirb, ba§ iji eine anbere Srrage.

©or einem 3a§r oeröffenilicbte idj in JJonbon, in ruffi*

feber ©pracbe einen 3$eil meiner SKemoiren unter bem

Xitel: »©efängnifj unb Verbannung." 2)iefeä ©uib

etfebten, «18 bet Ärieg febon angefangen ^atte unb bie

SÜege ber ©etbinbung mit ötujjianb fdjmietiger gewot*

ben waren. 3$ erwartete baijet feinen großen ©rfolg.

©3 fam feboeb anbere. 3m ©eptember vorigen 3a^re8

braute bie „Revue des deux mondes“ lange Sfrags

mente au8 meinem ©udj, mit einem fe^r ftbmeidjel:

haften ©rtifel über mich (obgleich id? ber ^Infidjt be8

©etfajfer8 nicht beifiimme). 3m STOonat 3anuar erfdjie*

nen anbere Fragmente (auch auö bem 0Ftufflfcf?en über:

fe$i) in bem »©tbenäum" in Sonbon. J&cffmann unb

Gampe in «Hamburg »eröffentlidjten ben ganzen ©anb.

©iefer Grfolg ^at mid) befiimmt, einen gweiten

X^eil ^erau^jugeben.

3dj werbe ein anbeteö 97?al fagen, welchen tiefen

©inn biefe SKemoiren für mich perfbnlidj ijaben, unb

gu welrt;em 3n>ecf ich anftng, fie gu febreiben. 3e{jt

begnüge id; mtdj barnit gu öetficbern, bafj STOemotren

in feinem Sanbe nü&ltcbet fein fönnen, al8 in flftujj*
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lont). ffiit — 35anf fei c8 Oer ßenfur — fltiD roenig

an bie Deffentlid^feit gercö&nt
j

bie Oeffenilidjfeit ftapi

pitt, erft^retft unb fceleibigt une. ®3 iji 3*it für bie

faiferlicfjen QJolijeiffinftler oon $eter#&urg, ju roiffen,

bafj, früher ober fpäter tyte (fo gut in ben ©eföngs

niffen, ben .Retten unb ben ®rä6ern »erfledten) <&anbi

Jungen an ba$ Sidjt bee Iage3 ^etoi'tgejogen njerben.
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Da6 @nbe be$ ftebenfen (Sapitelö,
*")

Udlöbirair. 1838— 1840.

IDteine SQBünf4>e waren am @nbe.

war mir genug, in bem gegenwärtigen Slugen*

bltcf ju leben, id) erwartete Sfticfytä me^r »an bem

fommenben, war aber auch überzeugt, bafj er mir

9licf>t$ nehmen fonnte. Die ©renje beö inbioibuellen

©lüdä war erreicht, me()r fonnte ba$ Sieben nic^t

geben. 3eber SCBed>fel mufjte entweber »ermtnbern

ober jerftören.

Slllein ba$ ©djicffal weifj feiten 2ftaf? SU galten.

„Unglüdf fommt nie allein, fonbern aUe$ jufammen,"

fagt ©Ijaffpeare; baö gilt auch oon bem ©lüdf.

*) Die fleben erften (Sapitcl bitft« Xbeilt« flnb in ber rnfß*

fe$en ®u«ßftbt aubgtlaffrn. 6ie cnfpaltrn au$ inbistbutHe ginjel*

pritcn unb »erben nic^t wr6ffrntli<$ »erben, bi« einmal ba« QSanje

crf$tinen fann.

i*
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31... fam, um einige £age bei ung juju?

bringen, nachbem er Mittel gefunben batte, bie

^roöinj, mobin er erilirt mar, für eine fur$e 3ett

$u »erlaffen. @r mar bamalg in ber gülie feiner

reichen (Sntmicfelung. 53alb nachher mu§te er eine

ftrenge unb traurige ©cf)ule burebmadben. ©chon

bamalg mar eg auf Slttgenblicfe, alg ob er fühlte,

bafj bag Ungtücf nabe fei; aber er tonnte ftd> noch

ba»on abmenben, eg »ergeffen, ober eg für einen

Xraum bitten, baß bie #anb ‘heg ©chidffalg fdfjon

über ibm aufgehoben mar. 3<h felbft bad>te bamalg

auch noch, bafj bie SBolfen, bie ftch über ihm $u*

fammen jogen, ftch jerftreuen mürben. Dag ®efiibl

ber Sicherheit, bag »on feinem 3^etfcl getrübt mirb,

gehört SlUem an, mag jung unb ftarf ift; co ift bag

ber Slugbrucf eineg unbebingten Sertrauenc auf bag

©dbtdffal, auf ftdb felbft. Dag 33emujjtfein, eine

abfolute #errfchaft über unfer ©efdbitf augpüben,

luüt ung in ben ©dblaf, mäbrenb böfe Mächte ober

böfe 3Dtenf4>en ung febmeigenb an ben 9tanb beg

Slbgrunbg führen. @g ift aber »oüfommen gut, bafj

ber SJtenfdb fte nicht ahnt, ober eg nicht »erficht, fte

ju ahnen. Grin »oUfommneg ©lüdf ift nicht möglich

jufammen mit Unruhe. Die Unruhe, eg ifi freilich

mabr, giebt ung eine fiebrifche Aufregung, mclche

gefällt mie bie frampfhaftc (Srmartung einer $arte
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beim $tyarao — aber bab ift fummelweit oerfdjieben

von bem l)armonifd) ruhigen ©efü|>I beb unbegrenzten

Butrauenb unb griebenb. Dab oollfommne ©lüdf

gleicht nid>t bem fturmbew egten Dcean fonbern ber

ruhigen Oberfläche ber 2Bellen an einem warmen

©ommertag. SRag er ein Xraum fein ober nid)t,

ein 3rrtl)um ober Söalwheit, id> ad)te btefen ftoljen

©lauben an bab ?ebeit, fo lange alb btefeb ?efctere

nod) nidjt bagegen proteflirt, unb nod) nic^t baraub

erwecft l>at. (Stirbt bod) ber (jtf)inefe felbft für bte

törichten £räume, bie if)m bab Opium giebt.

Unfer £rio bilbete eine merfwürbige ßonfonanj.

Da waren feine ©renzen, feine jener leifen SBiber*

fprüdje, weldje, faum ftdjtbar, bod) unaufhörlich fffl#

ftern: nidjt weiter! unb bamit enben: eine ©d)ranfe

Zu z^fn. 2Bfr waren oollfommen vereinigt unb

bod) oollfommen frei.

£ier enbet ber Iprifdje Xbeil meiner (Sriftenz,

ber ganz perfönlidje Xl)eil. ?Beitcrt)in fommt Arbeit,

(Srfolg, Begegnungen, ein aubgebefjnter Äreib, ein

langer 5Beg, Revolutionen k. k., nod) weiter:

ftinber, ©orgen, Kämpfe — unb nod) weiter: |)ört

2lUcb auf; auf ber einen ©eite ift ein ©rab, auf

ber anbern: Sinfamfeit.
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mtet (Sapifel.

©er £ret$ »on ©tanfettitf#. — ^>bilofopt>ifct>cr germaliS-

rnuö. — S8etin$fi unb SBafunin. — gefiel. — ®ie ©i«--

fufitonen in 9to»florob. — (Sinjelbeiten über Setintffi.

3m Anfang beä 3^™$ 1840 fcgiebcn mir für

immer »on 2BIabimtr unb bem befcgetoenen, engen

Ältaäma. 3<g »erlieg unfere Heine £ocgjeitö?©tabt

mit fernerem £erjen. 3<g fag »orau$, bag unfer

etnfacgeä, concentrirteä Sieben ju @nbe fei, unb bag

mir genötgigt fein mürben, megr al$ ein ©egel

einjujiegen.

9t . .

.

mar fcgon in SD?oöfau unb umgeben »on

einem grogen Ärei$ junger Sleute. ©te jeigten igm

bie grögte ©pmpatgie, obgleich jmifcgen ignen meber

bie Singeit nocg bie 3nt»mität mar, melcge »or

unferer Verbannung in unferm Äreiä gerrfcgte.

I)ie meite, poetifcge, finbergaft bemeglicge,

mannidjfacge Statur St ... $ mit bem burcgauö

N
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nationalen „laisser aller“ gefiel ebenfotool burdb i|re

SSorjuge al$ burd> tyre geiler, gr war (tote totr

fdfjon im erfien XI) eil bemerften) mit einem getoiffen

Warfen unb toetblicfcen 9)?agnetigmu$ begabt, melden

er über feinen ganjen $rete au$übte. £>fme einen

befonberen ©runb füllten ftdj t>ic ültenfcfjen »on if)tn

angejogen unb längten ftdf) an il)n; er toar gletdf)

einer toojjlbefefcten Xafel, too ein 3eber feinen $lafc

fanb, ftd) ftärfte, fein ^>erj ertodrmte unb fjtntoeg

ging — als ein ^reunb. g$ ifi toaf)r, bafj biefe

33efanntfdf>aften faft feine ganje 3«t abforbtrten;

er litt barunter, aber er fonnte feine Xf)ür nicf)t

oerfd)ltefjen; im ©egentljeil, er empfing 3ebermann

mit feinem fanften Sctcfjeln. £>ie SJienfdien nannten

ba$ ©dEnoäcbe, unb er oerlor »iel 3fit bamtt, aber

toie »iel Neigung unb ©pmpatljte getoann er ntd&t

baburdf) ! ebenfotool oon ben bisher (gleichgültigeren

unb ©dbtoadjen, als oon ben näheren greunben.

SWach meiner Meinung ift ba$ ebenfooiel al$ ernfie

unb toiffenfdEjaftlictye 33efdf)äftigungen. 34) fonnte

niemals oerjtefjen, toarum man 3? . .

.

anflagte, er

habe iu toenig getl)an. — Die ©latoen im ?lllge*

meinen ftnb ein SBolf oon 2Hüfftggängern, fte tfmen

fef)r toenig, oielleidjt toeil ihre 3eit nocfj nid)t ba ift.

3df) erinnere mid), bafj idf) toäbrenb meiner Unioer*
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/
fttötsjatyre einmal mit 33abtm*) bei einer glafctye

SRtyeinwein fafj. 93abtm mürbe immer trauriger

unb fctylofi, inbem er in einem büftern unb tragifetyen

Dene bie Söorte, weletye Don (EarloS »on SuliuS

Eäfar entlehnt tyat, wtebertyolte: Vlk9Sier unb jmanjig

Satyr unb nocty 9iictytS für bie Unfierblictyfeft gettyan."

Diefer ©ebanfe, im herein mit bem #octytyeimer,

bractyte meinen greunb in folcty eine JBerjtoeiflung,

bafj er mit aller SPlactyt auf ben Sibmer fetylug unb

ityn zertrümmerte; bie ©ctyerben fetynitten itym fo tief

tn bie #anb, baf? er bie fftarbe bason bis an feinen

Dob trug. — 2lUeS baß ift fetyr gut, aber toeber

SultuS ßüfar, nocty Don EarloS unb ber SJlarquiS

^ofa, nocty SBabim unb icty ftnb im ©tanbe getoefen

ju erflären, toarum eS nöttyig ift, Etwas für bie

Unfterblictyfeit ju ttyun? 2öenn Etwas ju ttyun ba

ift, fo »erfletyt eS ftety, ba§ man eS ttyun muf ;
aber

tyanbeln, nur um ber SDtenfctytyeit eine Erinnerung

ju tytnterlaffen — baS ift eine fetyr »age Sbee.

$BaS ift benn eine Xtyat?

Der Kaufmann fennt feine eritfiere als ben

#anbel, ber Slboofat feine wtctytigere als ben ^rojefj;

ber ©olbat bewaffnet ficty »on $opf bis ju 0ufj

inmitten beS griebenS unb marfctyirt eintyer wie ein

*) S3on btm im crjltn Xpcil bie SRebe roar.
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©torch, überzeugt, ba§ er fit»ag thut. 34>/ für

mein benfe, ba§ eg eine grogc Xl)at ifi, in

einem ?anbe, »o Sille »creinjelt finb, unb »o 9lie*

manb frei tfi, bag 33anb unb ßentrum für einen

grogen Äreig öoij SÖienfdjen $u fein, SHiemanb l>at

mir je ben 93or»urf ber Trägheit gemalt, »tele

Dinge, bie ich gethan.hnbe, (»ben bag ©lücf gehabt

ju gefallen, unb »er fann fagen : »ie »iel »on bem,

»ag id> getgan gäbe, igm angegbrt? »te »eit mein

©ebanfe ber Slbglanj beg feinigen, unferer ©efpraege,

unferer Digfufftonen ift, ber Mächte, bie »ir muffig

»erbrachten, ent»eber burch bie gelber unb bie

©tragen irrenb, ober »eniger alg S^ic^tö tguenb,

tnbem »ir bie ganje 9la<ht an einem Xiftfje fagen,

bag ©lag in ber £anb, unb nicht aufftanben big

$um borgen?

Der 3?teig ber jungen Heute, »eiche 91 . .

.

um*

gaben, »ar nicht unfer alter Äretg. 9htr j»ei

unferer früheren greunbe »aren bann. Der Xon,

bie ^ntereffen, bie Söefcgäftigungen, SlUeö »ar an*

berg. Die greunbe »on ©tanfe»itfch »aren im

SSorbergrunb. ©afunin unb 23eltngfi »aren ihre

gührer. 3rber »on ihnen hielt einen 33anb »on $egel

tn ben #cinben unb befag jene 3ntoleranj ber 3ugenb

gegen btc Meinungen Slnberer, ogne »eiche feine

leibenfchaftliche unb feurige Ueberjeugung möglich ifh
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Die beutfche ^tlofopf)tc mürbe ber SDloöfauer

Unioerfität eingetmpft burd> einen fehr merfmürbigen

2flann, burch ben <profeffor ^auloff. — Der Sehr?

ftu^t ber 5>^t!cfop^te warb 1826 auf 9itcolau$ 33efehl

gefchlofifen. $aöloff |>atte algbann einen SurfuS ber

$hbftf unb ber Slgronomie gu lefen, er ntadjte barauä

einen propäbeutifchen @urfu$ ber ^ilofopftie. Sg

mürbe fdjmer gemefen fein, bie ^pftf au$ feinen

SSorlefungen gu lernen, unb beinah unmöglich, baraug

eine mirfliche Äenntnifj »an ber Agronomie gu er?

galten, beffenungead)tet ftnb feine SSorlefungen äufjerft

nüfclicb gemefen. ^pasloff ftanb am Singang ber

mebicinifchen gacultät unb empfing bie 0tubenten

mit ber grage: „0ie mellen bie 9iatur fennen lernen?

2lber mag ijt Statur unb mag tfl kennen ?"

Dieg mar fehr richtig, benn uttfere jungen Seute,

melche bie Uniserfität begogen, ermangelten gangtich

einer pl)ilofopl)ifcf>en Sorbtlbung; nur bie 0emina?

riften Ratten einigen phtlofophifchen Unterricht, aber

—

meid) fehlerhaften! Slntroort auf jene gragen

entmicfelte $>aeloff bie Doftrinen 0chelltng’g unb

£)fen’e mit folcher plaftifchcn Klarheit, mie mir fte

bei feinem anberen 9laturphilofophen ftnben. 2öenn

er nicht in jebem $unft bie »ollenbetfie Klarheit er?

reichte, fo mar eg nicht fein gehler, fonbern ber

gehler ber Dunfelheit in ben ©chelling’fchen Dof?
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Innen felber. SJian fönnte t'bn e|>cr anflagen, bafj

er nicht btefeö p^tlofopfjtfdEje Ü)Zal)abaratta »erlieft

unb burd) bie fd^roere Prüfung ber |)egerfc^en ?ogtf

ging. Sr ging aber überhaupt, in allen Dingen,

nicht über bie Sinleitung unb über allgemeine $been

hinaus. DiefeS Sln^alten am Anfang, bte$ UnooU*

enbeMfoffen eineö 2Berfö, biefe ©ebäube ohne Dach

unb ©runbflcine ohne ©ebäube jtnb ganj im natto*

nalen Sßefen ber Muffen. $ommt eS öieUetdjt baber,

weil unfere <35efd)ict>te felbft nur erft an bie äußeren

Xbore flopft, bafj auch mir unS begnügen, in ber

SSorfmlle ju bleiben?

Siner ber ©dniler *pa»loff’$ — ©tanfemitfcb —
tbat, maß ^>at>loff felbft nicht getban balle* ©tan*

femitfdj, aud) einer »on ben SWiifftggängern unb

ben Leuten, melcbe SfticbtS tbun, mar ber erfte

Slnbänger ^egel’b unter ber 2JfoSfauer 3ugenb.

Sr ftubtrte grünbltcb bie beutfdfje $>bilofopbte. SReicb

begabt mit aufjerorbentlicben gäbigfeiten, jog er einen

bebeutenben ÄretS mit ftcb fort in biefer 9üd>tung.

Diefer $rei$ mar febr bemerfenSmertb. Sine ganje

^balanr gelehrter Scanner unb Literaten ging barauS

bert»or. Unter ihnen maren 33elin$fi unb 33afunin.

5Si$ ju ber 3«t unfereS Srtlö mar feine grofje

©pmpatbie gmtfcfjen unferem ÄreiS unb bem »on

©tanfemitfdj. ©ie liebten unfere beinahe auSfdüiefj*
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• ltd) »oUtifd>e Xenbenj nicht, wir nirfjt tl>re beinahe

aubfchltejjlich fpeculattoe. — ©ie befchulbigten un$,

gronbiften unb gran^ofen ju fein, wir nannten fte

©entimentalifien unb Deutfche. Der erfte SDtenfch,

ben wir Stile gleich fehr anerfannten, ber beibeti

^arteten gleich freunblich bte £änbe reichte unb ben

lebten ©runb be$ gegenfeittgen 2ftif?»erftet)eng ju

berntchten wufjte, war R . .
.

;

aber al$ id> nad)

•Dtogfau jurürffehrte, war er fd>on in ^Berlin, unb

ber arme ©tanfewitfd) war im ©terben an ben

Ufern be$ Gomer ©eeb. Gr war nicht mehr als

fteben unb jwanjig 3ahre alt. ©tanfewitfdb, von

fd>wad)er ©efunbheit unb fanfter ©emfith$art, ein

Dieter unb Xräumer, war natürlich geneigt, 23e?

fd>aulid)fett unb abftrafteä Denfen ben lebenbt'geren

unb praftifcheren fragen borju^iehen. ©ein fünfte

lerifcher 3bealiömub fianb ihm gut, er war gleich

bem Xobtenfranj auf feiner bleiben, jum Xob

beftimmten jugenblidjen ©tim. Die Stnberen waren

$u gefunb unb ju wenig Dichter, um ftcf> bei ihrer

2Banberfd)aft burch’S ?eben lange bei fpcculatiben

©ebanfen aufjuhalten. Die augfd)lie§lich fpeculatibe

Xenbenj läuft bem rufftfchen Gharafter ganj entgegen,

unb wir werben halb fehen, wie ber rufjtfche ©eifl

ba$ £egel’fd)e ©pftem bearbeitete, wie unfere leben?

bige 9tatur ihre eigne gornt aufrecht hielt, ofm* h<h
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um bte philofopbifchen SJiöncbäfutten ju fümmern. ,

2lber in bem Anfang be$ 3al)reö 1840 Ratten bte

jungen Banner, welche V . .

.

umgaben, nod) nicht

ben ©ebanfen ber ^Resolution beS ©eifieg gegen

ben Vudtftaben, be6 £eben$ gegen bte Sllbfiraftion,

gefa§t.

- Die neuen Vefanntfcfyaften empfingen mtd),

mie ?eute einen (Emigranten unb alten Kämpfer,

einen 2)ienfdt>en ber att$ bem ©cfängnifj unb ber

Verbannung jurücffeljrt, empfangen,— mit einer e^

renben fjerablaffung, mit ber Vereitwilligfeit mich

in ihren Vunb aufjunehmen, aber auch mit bem

Vorfafc in Vichts nadjjugeben, mit 2lnfpielungcn,

ba§ fte son I;eute feien unb mir »cm geftern,

mit ber ^rätenfton enblicb, ba£ bte ^egel'fdte $hä*

nontenologie unb ?cgif ntd)t nur, fonbern auch ihre

(Srflärung berfelben unbebingt angenommen werben
,

ntüffe. ©ie erflärten jene aber fortwährend Da
mar fein Paragraph aller brei Dftetle ber Sogif,

ber jwei ber Sleft^etif unb berer ber (Sncpflopäbie,

melier nicf>t mit ©turnt genommen worben wäre, in

»erjweifelten DtSfuffionen langer Vächte. Vienfchen,

bte ftd) liebten, trennten fid> für SBodmtt, weil fte

ftch nicht vereinigen fonnten über bie Definition be$

„übergretfenben ©eifteS" unb bie Meinungen über

bte „abfolute 5>erfönlid)feit" unb baS „an ftch ©ein."
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0ie nahmen Meinungen, feie »onben ibrigen ab?

rotd)en, für perfonlic^e $3eleibigungen. 0ie Heben

jebe noch fo unbebeutenbe glugfcbrift, bie in Berlin

ober anbern £nupt* unb 'Provinjialfläbten gebrucft

morben war, fontmen, menn nur etn Sffiort über

£egel barin ftonb; fte lafen fte in menigen Xagen

fo burd), bab ?od>er barin toarett unb bie 33lätter

aubeinanberftelen. 0o mie „grancoeur" vor greuben

meinte, alb er in ‘’Partb f)drtc, bab er tn fRublanb

für einen groben 2J?atbematifer gehalten mürbe, unb

bab bie junge ©eneration in ben algebraifdjen

Operationen ftcb berfelben Sucbftoben bebiene mie

er, fo bitten auch alle bie vergebenen s
J>^ifofopl>en

ber Stedten unb ?infett aub ber #egel’fcben 0cbule

meinen ntitffen, menn fte geroubt bitten, meldje

0cblacbten unb furniere man um t’bretmiUen in

27iobfau lieferte, mie fte gclefcn unb gefauft mürben.

3)ab ^auptfäc^Iidtfle SBerbienft 9>avloff’b beftanb,

mie oben gefagt, in ber auberorbentlidben Älarbeit

feiner Slubeinanberfefcung, einer Klarheit, melcbejebocb

iJiicbtb von ber Xiefe beb beutfdben ©ebanfenb ver*

loren geben Heb. £te jungen ^b^°f°P^en hingegen

nabmen eine ganj conventionelle 0pradte an; fte

überftebelten nidjt nur gan$e 0äfce in bent ©eifl

ber fremben 0pracbe in bab S^uffffdjc, fonbern fte

lieben auch mit ber äuberfien 9iaivetät alle latet?
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ntfchen SQBörter .in crudo“ unb gaben ihnen rufftfche

ßnbungen unb bie jteben rufftfchen GafuS.

3ch ^abe ein Stecht, hter»on ju reben, meil ich,

fortgeriffen »on bem großen ©trorn, genau cbeitfo

fd)rieb unb fe^r erftaunt mar, als ber bcfannte

2lftronom $ere»c>fd)tfoff bteS: „SBogel * ©prac|e"

nannte, Stiemanb mürbe in ber 3«t ftrf) gemeigert

haben, ^>|>rafcn n>tc bte folgenbe ju fc^retben
: „T)te

ßoncretion abftrafter 3been in ber plajiifchen ©phäre

ftellt bte ^>^afcn beS ftch felbfl fudienben ©etfieS bar,

in melden er ftch für ftth beftimmt, tnbem er ftch

aus ber natürlichen 3mmanen$ ju ber hnrmonifcben

©phare ber formellen ßrfenntnifj ber ©chönhett

potenjt'rt." GS mar fonberbar, baff alles SDiefeö in

ruffifchcr ©pradje auSgebrücft frember flang als

Latein, fo mie ©eneral 3ermoloff einft »on einem

Diner fagte: eS feien StichtS als SluSlänber ba

gemefen, meil alle SKnmefenben franjöftfch fprachen.

Die beutfche SBiffenfchaft (unb bieS mar ihr

hauptfäcblichfter Mangel) ha**e ftch eine fünfiltche,

fchmerfällige, fcholafltfche ©prache angem&hnt, be*

fonbcrS beShalb, meil fte in ben Älßftern beS 3beas

liSmuS, ben Slfabemien, lebte. Diefe ©prache ber

^rtefier s SBtjfenfchaft mar eine ©prache für bte

©laubigen, unb deiner »on ihren Äatechumenen

fonnte fte »erftehen. ßs mar nothig, einen ©chlüffel
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ba$u ju haben wie ju einem cbiffrirten 53rtef. Diefer

©chlüffel tfl jefct fein ©eheimntfj mehr; alä bie

Ceute ihn fanben, waren fte «erwunbert, ba£ bie

Söiffenfchaft fo vernünftige unb einfache Dinge fagc

in foldf) verfünfteltcr ©prache. geuerbacf) war bcr

(Srfte, ber einfach fprad). Die mecbantfche lepros

bucirung biefeö beutfchen
,

geiftltchen
,

gelehrten

Dialcftg war um fo unverzeihlicher, al3 ber £aupt*

cfjarafter uttferer ©prache gerabe in ber aujjerorbent*

liehen ?eichtigfeit befielt, mit welker man 2lUe$ in

i|r auSbrürfeit fann: abftrafte 3been fowohl al$

Iprtfche Ccmpftnbungen, „bie ?eben3gebanfen bie in

füllen Mächten letfe auf unb ab wanbeln wte ©d[)aaren

ÜNäufe," wie $>ufd)fin fagt, ben ©ehret be$ Uns

wtllenß, ben fprühenben 2Bijj unb bte überwältigenbe

Ceibenfdhaft.

2lufjer btefer verbotenen ©prache war nod; ein

3rrthum, ber viel tieferging. Unfere jungen

fopben verboten nidijt blo§ ihre ^^rafen, fonbern

auch ihr $er{iänbntfj. Der Serfehr im Men würbe

fdhülersbüdherhaft; eö war bte gelehrte Sluffaffung

alltäglicher Dinge, welche ©oethe fo meifierhaft

lächerlich gemacht h at in bem ©efpräch jwtfchcn

2Jiephifto unb bem ©dhüler. — 2lUe unmittelbaren,

einfad;en, flaren ©efühle würben in abftrafte it'atego=

rien erhoben unb lehrten von ba jurücf ohne einen
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Xropfen mirflicben, lebenbigen SSluteb in ftdj, alb

kleine algebratfc^e ©Ratten. — Dieb 2lUeö mar

jebod) naio in feiner 2lrty »eil eb »ollfommen aufs

richtig war. Der SWenfcb, ber einen ©pagiergang

in bie gelber machte, ging, um fein pantbeifKfcbeb

©efü^l berßinbeit in ben Jlobmub aubjuftrümen ; unb

menrt er einem betrunfenen ©olbaten ober einem

alten SBetbe begegnete, melcbe ein ©efpräcf» anfingen,

fo fpracb ber ^^ilofopl) nicht blob $u ihnen, fonbern

er faf> ihnen eine Definition ber 2$olfbfubftans in

ihrer unmittelbaren unb jufäüigen (Icrfcbeinung. —
©elbft bie Xbräne, bie unmtUfübrlicb aub bem 3luge

floh, mürbe ftreng in il>re rechte Kategorie erhoben,

entroeber in bie „beb @emütl>b" ober in bie „tras

gifcbe Kategorie beb £>erjenb." Unb baffelbe SSers

fahren mürbe in ber Jlunfi beobachtet. (Stoetze unb

befoitberb ben jmeitcn £beü beb gaufl (meil er bem

Srften nacbfteht ober meil er fernerer $u »erflehen

ift?3 gu fenncn, mar ebcnfo nöthig alb Äleiber ju

tragen. — Die ^>^ilofopt>ie ber 50Jujt! mar befonberb

im ißorbergrunb. Sb oerftebt ftd;, ba§ Slofftni nicht

einmal genannt mürbe; SMojart mürbe gebulbet,

obmol fie ihn finbifcb unb arm fanben, aber über jeben

2lccorb oon 5öeetho»en mürben t>l;tlofo)>l>if4) e Unters

fudmngen angeftellt, ©cbubert mürbe gefehlt, nicht

forool megen feiner munberfebönen SJielobien alb

Virmcirrn 11. 2
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barttm, baß er pßilofopßifcße Xertc baju naßnt mie

3 . 53 .: „bie 2lUmacßt (Sottet/' „ber 2ltlab" jc. k.

©te oerbannten jufammcit mit ber italiäniftßett

ÜJlußf bie franjßßfdje Literatur unb überhaupt alteb

granjößftße unb fo aucß alleb 9>olitifd>e.

9lacß biefen Slnbeutungen iß eb letrfjt ju begreifen,

auf meinem ©cßlacßtfelb mir unb begegnen unb

befämpfen mußten, ©o lange bie 53 erfdnebcnßett

ber Meinungen ftrf> auf ©adjen befeßränfte wie btefe:

baß (33oet|>e objeetfo, baß aber feine ©bfectioität

fubjectip, unb baß ©tfutler ber fubjectioße aller

£)icßter, baß aber feine ©ubfectioität obfectio fet,

fo lange ging Sllleb gut. ü)ie leibenfcßaftlicßeren

fragen wagten ßd; noeb nießt beroor.

3n ber 3*it fetrter ^rofeffur in 53erltn, jum

£ßeit waßrfcßetnlidß, weil er älter mürbe, unb $unt

Xßeil, weil er ßcß woßl füllte tn feiner ©tellung,

Zwang #egel feine $ß)ilofopßie, bab 9lioeau irbiftßer

£>inge bei meitem ju ilbcrfcßreiten, unb ßielt ßcß in einer

©pßäre, mo alle zeitgemäßen 3ntereffen unb Leiben*

feßaften gteicßgültig mürben unb oerfatifen mie bie

©täbte unb ÜDbrfer oon ber ßoßen Legion aub, tn

ber ber Luftballon feßwebt. ßr liebte eb nießf, ßcß

mtt ben »erzmetfelten praftifeßen fragen §u be*

fcßäfttgen, welcße ßcß fo ferner tn tlebereinßimmung

bringen ließen, unb auf welcße man fo poßtioe
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Antworten geben mufte. 2)lan fann leicht begreifen,

wie frappant biefer Dualismus in einer SBiffenfcfaft

fein mufte, welche eS (id) jur Aufgabe gemacht bat,

ben $)uali$imt$ ju »ernichtcn. Dies mar auch nicht

mehr ber mirfliche #egel. Der roirfliche £egel mar

ber befcheibene profeffor in 3ena, ber greunb Wölber?

HnS, welcher feine Phänomenologie unter feinem

SRocf rettete; als Napoleon in bie ©tabt einjog. 3n

ber 3cit führte feine Pfilofopbie meber ju inbtfchent

DuictiSmuS nod; jur ^Rechtfertigung ber eriftirenben

©taatSformen, noch junt preufifchen @h»#entbum;

ju ber 3«t laS er nicht ffiorlefungen über bic

Pfilofopfie ber «Religion, fonbern er fchrieb geniale

©affen mie ben Strtifel über „beit genfer uitb bie

lobeSftrafe," melcheit «Rofenfranj in feiner ^Biographie

£egel’S »erßffentlicbt bat. Sr jog ftcfc in bie ©pbäre

ber Jübftraftion juritcf, um nicht in bie «Rotfwenbigs

feit ju geraden, bie empirifchen Folgerungen unb

bie praftifchen Slnmenbungen ju machen, unb bcShalb

ermählte er ficf ben ruhigen, nachgiebigen Dcean ber

Sleflhettf. Sr ging faum jemals heraus in bie freie

?uft unb felbft bann noch eingel;ütlt unb nur auf

furje 3eit mie ein franfer ÜRann; aber aud; bann

lief er befonberS bie Fragen, melche bie 3eitgcnoffen

am meifen interefjiren, in einer bialeftifchen Ser^

Wirrung. Sluferorbentlicf arme Sapacitäten Cben
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rindigen ©anS ausgenommen) umgaben if>u; fie

nahmen ben Vuchftaben für feie Sache unb waren

befriebigt mit btefem leeren bialeftifdwn Spiel. Sehr

wahrfcheinlich muff ber alte Nlann jt<h ju

getroffen unb unheimlich gefüllt ^aben, wenn er bie

Äurgjtcbtigfeit feiner aUgu leicht befriebigten Spuler

faf). SSenn bie bialeftifche -Nethobe nicht bie Snt*

widfelung beS ©ebanfenS felbft ift, fo ju fagen bie

ßrjiefmng jum ©ebanfen, fo bleibt fte ein gan$

äußerliches Nüttel, um burdb bie Kategorien aller

2lrt »on Gingen Spießruten ju laufen, eine bloße

Hebung in logifcßer ©pmnaftif, wie fte bie griechi*

fchen Sophiflen ausübten unb bie mittelalterlichen

Nachfolger SlbälarbS.

Die philofophifcße ^hra fc / welche ben meinen

Schaben that, unb auf welche beutfehe Konferoatioe

fleh jüirjten, um bie mit ber politifchen

Vergangenheit Deutfchlanb’S $u oerföhnen — bie

$>hrafe: „alles Kriftirenbe ift oernünftig" war, ans

berS auSgebrücft, baS ^ringip ber „geimgenbett

Urfad;en" für bie 3bentität ber Qogif unb ber

Dhatfachen. Diefer fehlest oerftanbene Sah Negers

würbe für bie gMfjtfofopljte, was einft bie 3öorte beS

chriftlicßen ©ironbiften 5>auluS: „eS ift feine SWadjt
'

außer bei ©ott" gewefen waren. Slber wenn alle

ÜHacht pon ©ott fommt, unb wenn jebe eriftirenbe
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gefellfd>aftl*d>e Drbnung burd) bie Sernunft gerecht«

fertigt werben fann, bann fann auch bcr $arapf

gegen biefelben gerechtfertigt werben, benn er erifitrt

ebenfalls. Die formelle Annahme btefer beiben ©ä&c

ift eine blo§e Xautologie; aber, Xautologie ober

nicht, fte fiteren bireft $u ber 2lncrfennung ber be«

ftehenben ©ewalt unb ju bein fÄefultat, ba§ ber

SDienfch müfftg feine £änbe faltet, wie eb benn auch

ber Sßille ber ^Berliner ©ubbhaifieit war. Dtefe

jwei ©ä&c jtnb bem rufftfdien ©eift oollfomtnen

entgegcngefe&t, aber beffenungeaehtet nahmen unfere

SWoöfauer |)egelianer fte, in ihrem 3rrthum, an.

®eltn$ft, eine tätige, feurige, bialeftifcb leiben«

fcbaftliche Kämpfer « Statur, prebtgte ju ber 3etl

inbtfdje SRuhe ber ©efcbaultchfeit unb t^eorettfe^e

©tubien, anftatt beb Kampfe«. (5r glaubte an

biefe Slnftcbt ber Dinge unb erblaßte nicht oor

ben möglichen folgen, noch wich er gurücf oor ber

moralifchen ©chicflichfeit unb ber Meinung Slnberer,

welche f4>wache unb abhängige SJtenfdbcn fo fe^r

fürchten. 3n feinem ^)erjen war feine gurcht, weil

er ftarf unb aufrichtig war, weil fein ©ewiffen ihm

feine SBorwürfe machte.

„Söiffen ©ie," fagte ich ftneö Xageb ju ihm, inbem

ich bachte, ihn mit meinem reoolutionairen Ultimatum

ju überzeugen, „wiffeit ©ie, bafj ©ie mit 3heen
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Slrgumenten beweifen fönnten, bafj bie unnatürlid&e

Slutofratie, unter welcher n>ir leben, ganj »ernunftig

ift unb ein 9tcd)t fjat ju erifiircnV"

„Df>ne 3>»dfel," antwortete 33elindft unb lad

mir ben „3at>redtag »on SBorobino" »on pufd^fin oor.

Dad tonnte ic^ nicfyt ertragen, unb »on ba an

begann ein fiartnadfiger Äantpf jwtfcben und. Unfere

(Sntjweiung IBfie ben ganzen $reid auf. SBafuntn

tl)at fein -iDtoglidjfted, um ju »erfitynen, ju erflären,

um bad Uebel ju „befpredten;" ed war »ergebend!

ed würbe fein roirflidjer griebe. Seltndfi, geretjt

unb unjufrteben, ging nadti $>etcrdburg unb gab

»on ba aud eine le£te wut^ence ©albe gegen und,

welche er aud; „ben 3atyredtag bon33orobino" nannte.

3fb bracf) jebe SBerbinbung mit ibm ab. ©afuntn,

obgleich er aucfi fräftig ftritt, würbe bodb nadfjbenflid^,

fein rebolutionaircr Xaft brängte tfcn nad) ber an*

bereu ©eite. SBelindfi warf i^m feine ©cbwädte,

feine 9?adiftd(>t bor unb fam bid $u foldt) übertrie*

beiten Üleufjerungen, ba§ feine eigenen greunbe unb

SBewunberer erfd;rafen. IDennocb fall biefer ßf)or

mit ©tob; auf und Iierab, jucfte f>ocf>müt^tg bie

2ld)feln unb fanb und „?lttbere febr jurüdf." —
3n ber 9)?itte biefer Surgerfrtege begriff id) bie

ÜKotlnocnbigfeit brd „ex ipso fontc bibere“ unb ftng

ernftlid) an, $egel ju ftubtren. 3$ bin ber ?lnftdfjt,
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bafj ber SWann, ber nic^t burd) bag ©tubium ber

•Öegel'fdjen ^tyänomenologie unb ber ^roubfjon’fdjen

„Sßiberfprftcfje bcr politifdjen Defonomie" gegangen

ift, ber biefe gurtf) nid^t pafjtrt, ben btefeö @ifen nicfyt

gehärtet t)at, fein »ollfommener SDJann unb nid)t

auf ber unfern Bei* ifi*

211® id> mid) ganj an biefe ©prad)e geroöfmt

unb biefe 2Wetf>obe angenommen fjatte, fanb id), bajj

#egel nuferem ©tanbpunft siel nai?er ift, als bem

feiner 9tad)folgcr; fo menigftenS n>ie er in feinen

crften Sßerfen ift, roo fein <35eniu® mit il;m baoon

läuft unb it)n oorrcärts trägt, uneingebenf beö

Söranbenburger Xf>or®. ^egel’d ^Ijtlpfopljie, eine

reoolutionaire 2l!gebra, befreit ben SJlenfdjen tn

außergewöhnlicher Slrt unb nimmt einen ©tetn nacfy

bem anberen oon ber djriftlid;en Sßclt binmeg, oon

ber 2Belt ber Ueberliefcritngcn, meldje ft'd) auSgelebt

Ijabcn. S5iclleicf)t l)at er abficßtlich feine 3bcen fo

fd)led)t formulirt. 3Bie man in ber SWat&ematil

Cnur ba mit ntel;r 9ted>0 nicht mieber jurücf fefjrt

ju ber Definition beS fRaumeS, ber Äraft unb ber

Bewegung, fonbern in ber bialeftifehen (Sntmt'rfelung

ihrer (Sigenfchaften unb ©efe$e fortfährt, fo fahren

aud) bie Slbepten, in bem formellen 23erftänbnifj ber

^ilofopl)ie, mit ben ^Schlußfolgerungen fort, wenn

fie fidj einmal an bie ©runbfäfcc gewöhnt l)aben.
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Der unerfüllte SDlenfcß, ber noch nidtt »ermirrt iß

bard) tote gur ©emohnhcit geworbene 39?etf>otoe, todtt

gerabe an biefen 1)030100 ,
biefen Ueberliefcrungen

jVß, roelcf^c gegeben ftnb ald mären ftc bie ©ebanfen.

öeute, melche ftd^ lange 3*it mit Sßachforfchungen

totefer 2lrt befdmftigt haben, ftnto gemiß nid^t langer

unparthetifch; ed erfcßeint ihnen fonberfcar, baß 9ln=

bere fo „flare (Sachen" nicht »erfteben. 2Bie fattn

man benn g. 33. nicht »erflehen, „baß bte 0 eele

unfterblich iß, menn bad 3nbi»ibtium ßirbt?" btefer

©ebanfe, ber mit fo großem (Erfolg in bem 33ucße

beb berliner Stichelet audeinanbergefefct iß. Dber

bie noch einfachere ©ahrßeit: „baß ber abfolute

©eiß felbß eine $erf5nlid;feit iß, aber eine $>er*

fSnlicßfett, toelche ßch nur erfennt burcß bad Sßebium

ber ©eit, ungeachtet ße ein perfönliched ©elbßbe*

mußtfein hat?"

3lUe totefe Dinge fchienen unferen grcunben gang

einfach, ßc lächelten über unfere frangößfcße £)ppo*

ßtion unb gmar in folcßer Hrt, baß ich für einige

3ett gang fcßmeigfam mürbe unb arbeitete, — unb

arbeitete, um mir biefen pbilofopbtfchen „3argon
M

gang anguct'gnen. ©lücfltcbcrroetfe hatte bte ©cholaßif

fo menig Erfolg bei mir ald ber fDlpßicidmub. 3<b

fpannte ihren 33ogen fo ßramnt, baß er fprang unb

bie 33inbe »on meinen Slugeit ßel. Sonderbar mar
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e$, bafj einige DiSfufftonen mit einer Dame mi<b

fö weit brachten.

Sin 3a^r namltcf) nach jenen Kämpfen machte

tci> in fftorogorob bie Sefanntfdjaft eines ©enerals.

3<b machte biefelbe, roeil er ganj uitb gar nid>t rote

etn ©eneral roar.

3n feinem £aufe roar SlUeS büfier, bie ?uft

fc^ien »oller tränen, ber £ob roar ftdttltd) b^r

»orfibergegangen. ©raue £aare umfdjattetcn früh*

zeitig feine Stirn, unb fein fanfteS, trauriges

Cädjeln brüefte mehr Ceiben aus, als SRunjeln eS

©ermodjt hätten. Sr roar ungefähr fitnfjig Bahre alt.

Die Spuren beS ScbttffalS, welches bie 3ro«ge beS

CebenS abfcbmtt, roaren jeboeb noch mehr ftcbtbar auf

bem blaffen hageren ©eftd)t feiner grau. 3n biefem

£aufe roar es überaus fiill. Der ©eneral befebäftigte

ftd) mit fDlecbanif, feine grau gab beS Borgens

armen Säbelten franjöftfcben Unterricht, roenn btefe

fortgingen, ftng fte an ju lefen. 33lumen (unb fte

batte beren viele) roaren bie einigen ©egenftanbe,

roelcbe von einem anberen, helleren, buftenbett Mett

erjäblten, unb bann noch fieineS Spielzeug in einem

Stbrattfe — aber eS roar 9liemattb ba, um bamit

ju fpielen.

Sie bitten bret $inber gehabt; jroei Bahre

vorher, ebe ich fte feniten lernte, ftarb ein talent*
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»oller Änabe, neun 3al;r all, unb einige Monate

nadjljer bab smeite j?inb, am ©tfyarlaefyfieber. Die

Butter eilte auf’b ?anb, um burd) Cuftmccftfel bab

britteÄinb $u retten; ein $>aar Sage barauf feljrte

fie jurücf, bei if)r im 2ßagen ftanb ein ©arg. 3l>r

Seben ^atte »on ba an feine ©ebeutung »erloren,

eb mar beenbet. Die gortfejjung beffelben mar ol)ne

ftotljmenbigfeit, olme 3«d* mürbe nur getragen

burd) bab SWitleib beb (Einen für ben Slnbern; ber

einjige Xroft, ber ifjrem £erjen jugänglid; mar,

mar bie tiefe lieberjeugung
, baf? (Einer für ben

Slnbern notf>menbig fei, um if>m fein £reuj tragen

ju Reifen. 3$ fa|> feiten eine I)armonifcf>ere ßl;e,

aucf) mar bieb fdjon feine (El;e mel;r; fie maren nid)t

burd» ?iebe »erbunben, fenbern burd) bie tiefe

5örüberf4?aft beb Unglütfb. 31?« <35efct?idFe maren

jufammen gebunben unb feflge^alten burd) bret Heine,

falte ^)anbe unb burd) bie meite SBüfic um fie f)er

unb »or i^nen.

Die finberlofe 2)?utter gab ftd) ganj bem ÜÖlpfti?

cibmub f)in. ©tefudjte Befreiung »on iljremEtummcr,

in ber 2Belf einer geheim nifj»ollen 95erföl;nung; aud)

fie mürbe betrogen burcf) bie ©cbmeidjcleien, mit

melden bie SHeligion bab menfd)lid)e #erj umftricft.

3n il)r mar ber 9?t9fKctbmub meber ein ©djerj nod)

eine ©djmärmerei; er gab ifjr il;re Äinber jurütf.
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unb fte sertheibigte biefe, inbem fte ihre Religion

»ertljeibigte. Da aber if>r ©etfi aufjerorbentlidh

©ätig toar, fo rief fie felbft auch ben (Streit wach

uitb fatinte bann fe|r wohl ihre Kräfte. 3<h bin,

»pr^er unb nachher in meinem ?eben, sielen

fern »erfdhiebener 2lrt begegnet son SBitberg biö ju

ben Nachfolgern son DoroianSft, welche in Napoleon

bic mtlitairtfc^e 3ncarnation ©ottcg fahcn unb ihre

£üte abnahmen, wenn fte sor ber 5Benböme?©äule

in ^artö »orüber gingen, unb bi$ &u bem jefct

»ergebenen „2fla — $>a," welcher mir felbfi »on

feiner Begegnung mit ©ott auf ber ?anbftrajte »on

3Jiontntorencö nach ^ariS er$äf)Ite. Die meiften biefer

$eute waren fehr nersöfe Naturen unb wirften auf

bie Nersen, fte futhten bie (Sinbilbunggfraft unb ba$

•^erj ju treffen, »ermifcbten phtlofophtfche 3been

mit wiUfürlidher ©pmboltf unb liebten nicht auf

baö offene gelb ber ?ogtf heraudjufomnten.

2luf biefem gelbe aber ftanb bie utterfdhrodfene,

fefte ©eneralt'n © . . . D . .

.

3Bie unb wann fte baju fam, fold) eine fünfte

lerifdhe ©ewanbheit in ber Dialefttf ju erlangen,

wet§ ich nicht. 3Dic Gntwicfclung ber grauen ift

Überhaupt ein ©ebettnntjj; *uerft ift ba nichts ak:

?)u^, Xanj, ©cherj unb .fflotfcherei, Siomanlefett,

liebäugeln, Xhränen, unb auf einmal: bie Offen?
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barung etneö gigantifcfyen 2Billen$, reifer ©ebanfen,

etneS coloffalen ©etfteS. £a$ junge -Ötäbcben, baä

burcfi bie Ceibenfdjaft bef>errfd)t mirb, ift nidjt meljr:

»or uns ftef>t eine Xf)erotgnc be 5Wericourt, bte

©dmnljeit als 33olfStribun, mcldje bie resolut»*

nirten SWaffen mit ft* fortreifjt, ober eine ^rittgefj

Dafdjfoff, adjtjeljn 3^1>r alt,
'

ju $ferb, ben gego*

genen ©dbel in ber £anb, in ber ÜRttte rebellifdjrr

©olbatenbaufen. 33et © . . . D . .

.

maren bie

Ueberjeugungen feft, ba mar fein 3n>etfel mefyr,

feine Unftdjer^eit, feine t^eoretif4)en ©^»ä^en; idf>

glaube, bafj meber (£al»intflen nod) 3efuiten confe*

quenter in ber Befolgung ifjrer Dogmen fein fönnen,

als fte mar. ©ä^renb fte ben Xob ^ätte Raffen

follen, ber fte ifjrer Äinber beraubte, ftafjte fte ba$

?eben. £)aS ift mefentlt* für ben djriftlitben ©laubeit,

für biefe Slpotbeofe beS XobeS; bie Seraditung ber

ßrbe unb beS ?etbes, melc^e baS Slmftentlnim

prebigt, l;at feinen anbern ©inn. Dtefe Doctrin

ift bie Duelle ber SBerfolgungen jebeS realiftifdjen,

lebenbigen freien 23eroufjtfeinS ber Geriftenj. © .

.

£) . .

.

ging fogar fo meit, ©oetf>e unb *pufcf>fin

nid)t meljr $u lieben.

3^re Angriffe auf meine ^^ilofopljic famen son

einer gang anberen ©eite als bie gemö^nlid^en.

©ie serftc^erte ironifdj, baff alle bie bialefttfcben
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fünfte unb ©pi(}finbigfeiten blofjer JrommeUärm

wären, mit welchem bie geigen tote 2lngft iljreö ©e*

»tffenä gu übertauben fudjten. ©ie werben nte*

malö etwab burd> bie 5>^üofop|)ie erlangen/' fagte

fte, „weber einen perfönlichen ©ott noch bie Un*

jlerblidhfett ber ©eele, unb hoch haben fte auch nid*

ben 2J?uth, 2ltf)eiflen gu fein unb bie llnfierblichfeit

*u leugnen. 3hr feib Sille gu fe|>r 2Jtenfchen, unt

nicht gurücfjufchrecfen »or ben Gonfequengen, ein

geheime^ ©rauen hält euch ab, unb bebfmlb erfinbet

ihr eure logifcben SBunber, um euch bie Slugeti gu*

^ubecfen unb gu erlangen, wab bie Religion mit

finblicher (Einfachheit giebt." — 3<h machte (Ein*

wänbe, ich jtritt, aber ich fühlte im ©eheimen, bajj

meine Argumente fchwacb waren, unb ba§ fte fefter

auf ihrem ©tanbpunft fianb alb id; auf meinem.

2)agu fam nun noch ein 3)ireftor irgenb eineb

SÖiebicinal* ßollegiumb, ein guteb ©efch&pf, aber

ßiner oon ben lächerlichflen ^eutfchen, benen ich

je begegnet bin; er war ein befonberer Verehrer

tton Öfen unb ßarub; feine Urthcile waren (Eitate,

er hatte für alle Dinge eine Antwort bereit, gwei*

feite an Sftichtb unb war übergeugt, bah er »oll*

fontmen mit mir übereinftimme. Dtefer Dector war

gang entfett über unfere ©trettigfeiten, er würbe

wm fo ärgerlicher, je weniger er mit feinen Mitteln

s
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tfmn formte, er nannte © . .

.

D . .

.

3 Slnftdjteit

:

meiblidm Saprtcen, fagte ihr, fte foUe ©chclltng’ä

„Sorlefungen über ba3 afabemtfcbe ©tubtum" lefen

unb la3 if)r felbft Fragmente au3 53urbach’3 „5)1)9*

ftologie" »or, al3 23emeife: bafj im 27?enfcf>cn ein

emtge3 umnaterielle3 5)rtngip, unb baff in ber 9Jatur

fo eine 2frt ©ott oerfkcft tfi.

© . . . D . . . mar längfi fertig mit biefem

Sllphabet be3 ^«ntbei3ntu3; fte »erroirrte if)ti unb

lächelte mir gu, t'nbem fte auf ihn blitfte. ©tdter

mar fte mehr im SRecht al3 er, unb ich befämpfte

fte gemiffenhaft unb ärgerte mich, menn ber Doctor

feierlich lachte. Diefe ©treitigfeiten fjatten jebodj

ba3 SRefultat, bafj ich midb »on Steuern ernfllich gu

£egel manbte. Die Cual meiner Unftd>erhett bauerte

nun nicht lange; ba3 ?icbt ber 5Ba^rf>eit fing plbfc*

lieft an gu bämmern unb mürbe tjeUer unb beUer.

3cf> neigte midb auf bte ©eite meiner ©egnerin,

aber nicht fo, al3 fte e3 gemünfeht ,,©ie

haben »ollfommen Stecht," fagte ich ihr eine3 2age3,

„ich fc^ötne mich, bafj id; femaI3 tnit 3hnen firitt.

(53 »erfteht ftch, bafj e3 meber einen perfbnlichen

©ott nod; eine ilnfierblichfeit ber ©eele giebt, unb

be3halb mar c3 fo ferner gu bemetfen. ©eben ©te

nur felbft, mte einfach unb natürlich alle Dinge

ftnb ohne biefe millfürlichen 5Borau3fe9ungen."
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©ie mar bermirrt über meine 2Borte, fafjte fic^

aber balb unb fagte: ,,@ei tf>ut mir leib um fte,

aber btelleid>t ift e$ ju il;rem 33eften, fte roerben

nidjt lang in biefent 3n,

tl>um bleiben, er tft ju leer

unb hoffnungslos. Slber unfer SDoctor," fügte fte

lä^elitb l)inju, „ift unheilbar, ihm ftnb bie @onfe*

quenjen nicbt furchtbar; er ift in fold> einen 9tcbel

eingemidfelt, bafj er feinen ©chritt weit bor ftd>

fielet."

53ei allebent mar il;r ©eftdf)t bleicher als ge=

roitynlt'cf». —
3»ei ober brei SDtonate fpater fam 9t . .

.

burch

9tomgorob unb braute mir: baS 2Befen beS Triften*

thumS bon geuerbadf). 2US ich bie erften ©eiten

gelefen fmtte, fprang ich hoch auf »or greuben.

gort mit ben SDtaSfenanjügen! fort mit bem ©tarn*

mein unb ben StUegorien ! mir ftnb freie 2>lenfdhen

unb nicht mie ber ©clabe beS fanthuS, eS ift nicht

nöthig uns bie 9Ba^rf)cit in gabeln eingehüllt ju

geben. 3it ber £ifce meiner pf>tlofop|>ffc^en Seiben#

frfjaft ftng ich an, eine 9teif)e bon Slrtifeln über ben

„2)illettantiSmuS in ber SBiffenfchaft" ju fdftreiben,

in melden ich mich audfj an bem ÜDoctor rächte. —
Äefjren wir je^t jurüdf ju Söelindfi.

Einige Monate nach feiner Slbrctfe nach 3>etcrd=

bürg ging tch audf> borthin. 3<h ö*n9 Su
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9i . . . war fehr betrübt über meine (Sntjmeiung mit

33eIinSfi, er perfianb, bafj beffen abfurbe 3Meinun=

gen nur eine momentane 0<hmäche mären, ich oer*

fianb bieS auch, aber ich mar nicht fo gutmütig

mie 9i . .

.

(Enbltch gelang eS biefeni burdb ferne

Briefe, eine Bwfammenfunft »roifchen 33etinSfi unb

mir ju »eranftalten. Unfere Unterhaltung mar im

Anfang falt, unangenehm, gelungen; aber meber

33elinSfi noch maren grofje Diplomaten; im

?aufe biefeS gleichgültigen ©efcbmä$eS nannte td)

bte Slrtifel beS „3ahre0tagS son 93orobino."

33elinSfi [prang oon feinem 0i£ auf unb mit

errbthenbem ©eficbt fagte er naio: „©ottlob, ba§

eS auSgefprochen ift; ich mit meiner bummen Uxu

gefdntflichfeit, mu§te nicht, mie tch eS anfangen

follte! <5ie haben gefiegt! bret ober oier SWwtate

in Petersburg haben mich me|>r gelehrt, als alle

Demonstrationen. SSergeffen etc biefe Dummheiten!

(ES mag 3hnen genügen, menn ich 3hnen erjähtc,

maS [ich neulich jugetragen hat. 3<h ah bei einem

Befannten ju Mittag. (ES mar aud) ein Ingenieur?

Dfftcier bort. Der £>err beS Kaufes fragte ihn,

ob er münfche mir »orgefteüt ju merben? „3fl baS

ber Slutor beS „3ahreötagS pon SBorobitio?" fragte

ber Cfftcier leife. — 3a. — 9lein, ich bin 3hnen

fel)r perbunben, fagte ber Dreier falt. — 3<h hatte
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2We$ mit angebort unb fonnte ce nicht auö() alten;

td^ brüdftc bem Offtcier marm bie £anb unb fagte:

Sie finb ein ebler 9ftenfdh, ich achte <Sie!"

SBag brauste ich mehr!

93on btefer SRinute bis ju 93elin$ft’$ Xob gingen

mir £anb in £anb.

33elin$fi griff, mie e$ von if>m ju ermarten mar,

fejjt mit aU ber fdjarfen Satpre feiner SRebe, mit

all feiner unermüblidhen Energie feinen früheren

Stanbpunft an. Die tfage feiner früheren 2lnh&n*

ger mar nicht beneibenbroertl;. „SDlehr föntgltch ald

ber $Önig" bemühten fie ficf> mit bem ÜRuth ber

93erjmeiflung, feine »orige Xheorie ju retten, hoch

»ermeigerten fie auch nicht einen ehrenvollen SBaffen*

fUÜfianb. 2lUe ernfien unb lebcnbigen 2Renfchen

mären auf $3elinbfi’$ Seite, ein <paar gormalifien

unb gebauten jogen fich gurücf
;
Einige von ihnen

gingen fo meit mit bem beutfehen Selbftraorb, ber

tobten roiffenfdhaftlichen bafj fie baö 3ns

tereffe für alle anberen Dinge verloren unb »er*

fchtvanben, ohne eine Spur ju hinterlaffen. Slnbere

mürben orthobore ^anflamtfien. SBie fonberbar

auch bie 3ufammenfiellung #eger$ mit Stephan

3amoresfi*) fcheinen mag, fie ifl boch nicht ganj

*) Der Strfiijftr eine« SBerfd übrr bie gjrinjipten bfT Qbtit*

4if<$en Ätr ü)t ju ber 8til ®ficr 1.

terjrn’« üncmcircn II. »
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unmöglich- X)ie 33p$anttntf<he Xfyeoloflie iji eben?

fotool eine Hoö äußerliche (Safuiftif, ein ©piel mit

logifchen formen, nne bie bialeftifcßen Formeln,

melrfje £egel angenommen bat. „T>er Skefovit"

Cein panflaroiftifcbeä 3ournal in SkSfau) gab in

gemiffen Slrtifeln feierliche Sctveife, wie weit felbft

talentvolle feute geben fönnen burch bie btutfdbän?

berifc^e Vereinigung ber ^tlofopftte unb Religion,

ber ?ogif unb ber Slutofratie.

Velinäfi gab jeboch nic^t, jugleid? mit bem be?

fcßränften Verftanbniß berfelbcn, auch #egel unb

feine ^^ilofopbie auf. 3»« ©egentbeil — von hier an

batirt feine lebenbtge, frappante, originelle Serbin?

bung ber pbilofopljifcben unb revolutionären 3becn.

3<b feb e auf VelinSfi al$ auf eine ber mcrfroürbigfien

3nbivtbualitaten ber ']>ertobe von 9iifolau0. 3«*

näcbft bem ?iberali0mu0 be£ 3abr^ 1825, rote er

baffelbe in $olevoi überlebte, junäcbfl bcn büfteren

Slrtifcln Xfdjaabajeff’ö fleht, in einer SReibc fritifcber

2lrtifel, btc gallige Verneinung Veltn0ft’0, felbfi?

erobert burd; tiefe ?eiben. Qv berührt alle fragen,

überall aufrichtig in feinem #aß gegen bie Slutorität

erbebt er ftcb oft ju ben £oben poetifdbcr Vegeifierung,

befonbcrS wenn er jornig ift. Xte Viuber bienen

ibm meiftentbeil0 nur al$ Vkterial für eine Xemon?

firation; auf halbem SBege läßt er fie jurücf unb
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wirft irgenb eine grage auf. ©o genügte eb für

i\jn 5>uf(bftn’b Verfe im Dnägin: „Verwanbte ftnb

foldje SOTenfe^en," ju lefen, um bab ganje gamiliens

Üben vor @eri<bt ju forbern unb bie »erfdjtebenen

Vemanbtfcbaftbverbältmffe btb in il;re fleinften Sin*

geltjdten gu fritifiren. Sb giebt genu§ Viele, melcbe

ficb feiner Slrtifel über: „Xarantab," „'"Parana,"

von Xurgcnieff, Derfdjaroin jc. u. erinnern. 5Belcb

eine Xreue gegen feine l'rinjipien, roelcb eine furcht?

lofe Snergte unb ©efebitfliebfeit, jtoifeben ben ©anb*

bänfen ber Senfur umberäuftbroimmen, unb roelcft

eine ^üfjnljeit in ber Verfolgung ber literarifeben

Slriftofratte, biefer Autoren ber brei erften Stoffen,

btefer ©taatbfefretaire ber Literatur, melcbe immer

bereit jtnb, gegen ibre ©egnev mit allen Mitteln

ju fämpfen, — wenn eb md)t mit einer Slntifritif

gebt, fo boeb mit einer Xeitunjiation. Velinbfi

peitfebte jte mitleibblob für »bre fleinlicbe Sttelfeit,

biefe affeftirten engherzigen Slutoren von Sflogen,

biefe Liebhaber ber ©clebrfamfeit, beb UBoblmollenb,

beb Badgefüblb; er überlieferte bem ©pott ibre

tbeuerften ©ebanfen, ibre poetifeben ©rillen, „bie

Vlumen, bie unter ihrem ©ilberbaar rouebfen, ibre

üftaivetät, melcbe bebeeft mar mit bem breiten Vanb

beb ©t. Slnnenorbenb. — 2lber roic brüten fie ibn

auch taffir

!

— £>ie ‘panflamiften ober ©laoopbilen
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fingen erfi feit ben Kämpfen mit ©elinSfi an, officiett

$u erijiiren; er hat fie lächerlich gemalt, bis auf bie

SRurmolfa (ein alter flawifdjer £ut) unb ben ©i*

p o um eben 93auernfittel, ©eibeS »on ben ©laoophilrn

getragen). @S ift befannt, bajj S3elinSfi fonfl in

bie „patriotifchen 2lnnalen"*) fchrieb, unb ba§

ÄireiffSft, ein panflawift, fein ausgezeichnetes

3ournal juerft unter bem Xitel: „ber Europäer"

heraus gab, welches beffer als trgenb (StwaS be*

weift, baf? int Anfang nur Heine Unterföiebe jwifchen

ihnen waren unb feine Serfdjiebenheiten ber Partei#

Meinungen.

£>ie Slrtifel ©elinSfi’S würben »on ben jungen

Leuten in Petersburg unb SJioSfau immer mit Un*

gebulb gegen 6nbe beS SJionatS erwartet. 3«
wieberholten 2Men liefen bie ©tubenten in bie

Safe’S, um ju fragen, ob bie „patriotischen 2lnnalen"

noch nicht ba feien; ber fernere 9)anb ging oon

£anb ju £anb. „3f* ein SXrtifel bon ©elinSfi

barin?'' „ja ba ift einer!" unb bann warb er

mit fieberhafter ©pmpathie gelefen, mit Sachen unb

mit XiSfuffioncn begleitet. 2Bar er beenbigt, fo

waren brei ober hier ©fipe blinben (Glaubens weniger

in ber ©eele.

*) Sin 3onraal.
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Glicht umfonfl fragte ber (Sommanbant ber gefiung

oon Petersburg etnft fcherjcnb SBelinSfi, al$ er ihm

auf ber 9tew$fi*perfpecti»e begegnete: 9lun mann

werben ©ie benn ju un$ fommen? 3$ habe eine

gute warme jhifematte ganj bereit für ©ie."

3th habe an einem anberen Ort*) über S3e*

linSfi’S (Sntmicfelung unb Iiterartfdje Dbätigfeit

gefprodjen, hier will icb etwas über feine perfönltchfett

hinjufügen.

(Sr war fef>r fcbeu unb oerlor ftcf> unbemerft

in großen ober fe|>r jablreidjen ©efellfchaften. (Sr

muffte ba$ fel>r wohl felbfl unb wünfdüe e$ ju

oerbergen, unb bann entflanben fcl>r fomifche ©eenen.

Ä . .

.

lub ibn einmal ein, mit ibm $u fahren, um

einer Dame oorgeflellt ju werben. 211$ fie fid> bem

f)aufe näherten, würbe IBelinSfi ganj gebanfcnooll,

fragte, ob e$ nicht möglich fei einen anberen Xag

ju gehen unb beflagte ftch über Äopffchmerjen.

8 . . . wufite, wa$ bie$ ju bebeuten hatte unb nahm

feine (Sntfchulbigung an. 211$ fte au$ bem ©glitten

fprangen, »crfuchte 23elin$fi unbemerft ju entfliehen,

St... aber hielt ihn am Hantel unb brachte ihn

ju ber Dame.

*) Wujjlanb« focialr dujUtnbt. |>ambnrg, £>pffmann & Campt,

1854.
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Slbenbe eined ariflofrattfcßen ?iteratcn, mo Menfdjen

jufammen famen^ bie 9Hd)tb mit einanbcr gemein

Ratten ald Die gurtet vor unb btc Abneigung gegen

etnanber. £>a maren Ccute von ben verfcßtcbenen

®efanbtfcßaften, 2lrcßäolcgen, Maler, ©taatdrätße

aud ben ©ebilb elften btefer ßlaffen audgcroäßlt,

£alb*©endbarmen unb £alb*?iteraten unb ©an^
©endbarmcn unb <S$anj*?iteraten. £>ie Dame bed

£aufcd faß voll Mißvergnügen auf ben vulgairen

©efdmtacf tßred Manned, aber fte ließ ßcß baju

ßerab, mte ?ouid f'ßilipp ftd) im Slnfang feiner

9tegierung ßerablteß $u feinen ©aßlern unb ju ben

©allen in ben Xutlericn bad ganzer rez de Chaussee

ber #ofenbanbmacßer, ber Keinen Äaußeute, ber

©cßußmacßcr unb anberer eßrcnmertßer ©ürgcr einlub.

©elt'itdfi mar ganj verloren an folcßcn Slbenben,

me er ßcb jmifcßen irgenb einem fätßßfcßen ©e*

fanbten, ber fein ©ort 9tufftfcß fpratß, unb irgenb

einem ©eamten aud ber britten Slbtßcilung, ber

fogar bie ©orte verflanb, bie man nidjt fagte,

befanb. Sr mar gembßnlicß jmet bt'd brei Xage

nacß folgen Slbenbcit unmoßl unb vermünfcßte bie,

bie ißn aufforberten ju geßen.

Sinft, an einem 9tcujaßrd * 9lbenb, ßatte ber

£audßerr ben ©ebanfen, ^Junfcß ju macßen »en
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petit comite,“ wenn bie SWaffe ber ©äfte fort fein

würbe. ©elingfi mar entfeßloffen ju geßen, aber

er fanb ben größten Sßieberfianb, inan fe$te ißm

eine ©arrifabe oon Deubeln entgegen. (Sr ergab

ftd> in fein ©eßicffal, jog ftd> in eine (Scfe jurüdf,

unb bort fe$te man ißm einen fleinen Difd), mit

©Bein unb ©läfern barauf, oor. ©djufomöfi in

wetten UniformSßofen mit golbenen ©orten fefcte

fid) ißm gegenüber, ©eltngfi ertrug feine Cage

äiemlicb lange, al$ er aber gar feine Slenberuitg

feineö ©efcbicfce! abfab, fing er an ben Xt'fd) Ieife

fortjufdjiebcn mit feinem ©tußl, um jtd; einen

Durchgang jur gludit ju eröffnen. Der Xifdj fing

an ju fdjmanfen, fiel um, unb bie glafdje ©orbeaur

ergoß if>rc rotßen glittßen über ©d;ufomgfi’$ meiße

£ofen. Dtefer [prang bon feinem ©i$ auf, eine

allgemeine ©ermirrung entfhinb, ein Diener ßürjte

ftdb mit einer ©erbiette auf ©d;ufomgfi’$ £ofen,

mollte fie retten unb mad;te ba$ Hebel nur nod)

ärger, 2lnbere maren befcßäftigt bie jerbrodjenen

©läfer aufjulcfen unb — in ber 2ttitte btefeö

multg, ftaßl ©elinöfi ficb Ieife rceg unb lief, halb

tobt, ju guß naeß £aufe.

*) (Ein fctfanntcr ßffeterter ®U$ter unb (Etjit^tr bt*

gf(jnin>Ärrifltn Jtatfcr« SHfianb« II.
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3)er gute 33elin$fi ! wie langt quälten ihn fold>e

©egebenheiten ! e$ war ihm greulich, baran erinnert

ju werben; er lächelte niemals, wenn baoon bie

!Rebe war, fonbern fcbüttelte bcn $opf unb lief im

3itnmer auf unb ab.

2lber in biefem freuen 2Jlann, in biefem fdjwachen

Körper wohnte eine mächtige ©labiatornatur, er

war ein furchtbarer Dampfer, ßr »crftanb Weber

ju prebigcn noch ju unterrichten, er beburfte be$

.Rampfeg. Gr fprach nicht gut ebne Dppojttion,

ohne Erregung, aber wenn er ftcb »erwunbet fühlte,

wenn feine theuerfien Ueberjeugungen angegriffen

waren, wenn bie ÜJluefelit feiner SBacfen anfingen

ju jittern, unb wenn feine ©timme brach, bann

mu^te man ihn feben! er ftürjte ftd? auf feinen

©egner wie ein ^anther unb jerrifj ihn tn ©tücfe,

er machte ihn lächerlich unb bemitleibenSwerth, unb

ju gleicher 3e *t entwicfelte er feine eigenen ©ebanfen

mit außergewöhnlicher ©tärfe unb mit überfirömenber

$>oejte. ©ehr oft enbeten folche £>iöfufjtonen fehr

traurig, bad Sölut firömte ihm auö bem SJfunbe;

bleich, athemlod, feine Slugen ftarr auf bie mit ihm

©predjenben geheftet, erhob er mit bebenben £änben

fein Xafchentuch jum SPlunbc unb |>telt inne, tief

»erlebt »on bem unleugbaren ©efühl feiner förper>-

x
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licken ©dfjwacfce. 2öie liebte unb wie beflagte i<$

il>n in folgen Slugenblidfen

!

©on feinem ©erleget wegen beS (Selbes, oon

ber Senfur moralifd) tpranniftrt, in Petersburg »on

Leuten umgeben, mit benen er wenig fpmpatyifirte,

»on ^ranffjett »ergebt in bem ©alttfd&en Slima,

baS tym töblid^ war, »erftel ©elinSfi me$r unb

mej>r in eine gcreigte ©timmung. Sr »ermieb

grembe, war fdjeu bis gur 2Bilb|>eit unb blieb gu*

weilen gange ©Soeben bwburdb in »oHfommener

Untbätigfeit.

Dann fc^rieb ber ©erleger ©rief auf ©rief,

um ©ianufeript gu forbern, unb ber leibeigen ge;

machte ©ebriftfleller nafnn feine geber unb, gübne*

fnirfdjenb, gitternb »or Unwillen, fd)rieb er biefe

gifterfüllten Slrtifcl, biefe Slnflageafte, weltbe bie

Cefer in Srfiaunen festen.

©ebr oft fam er gang erfdjbpft nach unferem

#aufc, legte ftcb auf ben ©oben mit meinem fleinen

©obn unb fpielte ©tunbenlang mit ibrn. ©o lange

wir allein waren, war 2UieS gut, aber wenn er

nur bie X^ürfdfjelle f)Srte, flog eine commlftoifcbe

©rimaffe über fein ©ejtdjt, unb er fing an, ftd>

nach feinem £ut umgufeben; beffenungeaebtet blieb

er nacbjjer aus flawifdjer ©d>wacf>e. Slber bann

brachte ein eingigeS SBort, eine eingige ©ewegung.
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meld>e ifym mißfielen, gan$ originelle ©eenen unb

£>i$fufjtonen beroor.

(Jtnftmalä ging er ju einem 2)ftttageffen bei

einem Ctteraten. (£$ mar in ber Dftermocbe, unb

jie Ratten bort ein gaftencffen. „3fi e£ lange l)er,

feit ©ie fo beoot gemorben jtnb?" fragte ©elingfi.

„2Bir effen bie gaftenfpeifen nur megen unferer

Heute," ermieberte ber Hiterat. „Heute?" fagte

Ißelinöfi unb mürbe blafj. „Heute?" mieberlmlte er

unb fprang oon feinem ©t$ auf. „3Bo ftnb 3|>rc

Heute? id) mill ihnen fagen, baf? ©ie fie betrügen;

ba$ offene Hafter ifl beffer unb menfdjlitfyer als biefe

SSerac^tung ber ©d?mad)cn unb Unmiffenben, biefe

•freucbelei, meldje bie Unmiffen^ett unterftü&t. Unb

©ie glauben freie 2Jienfcf)fn ju fein? fort mit 3^nen

auf btefelbe ©tufe mit allen Sjaarcn unb ©clasen*

^altern, Heben ©ie mol)!, icb effe feine gafienfpetfen,

um anbere SDtfenfdjen ju betrügen, unb id> habe

feine Heute."

Siner ber Ultra^Deutfcb^uffen, ein Doctor an

ber Unioerfttät, mar fürjltd; auS SSerltn juritefge*

fommen; er mar ein guter Sfftenfd) mit blauer SSrille,

febr affeftirt unb fef>r gentil; in feiner getfitgen

ßntmitfelung batte er für immer $alt gemalt,

nacfjbem er feine gäbigfeiten burd) ba$ ©tubium

ber ^ilofop&te unb ^>f>tlologie gefebmäebt batte;
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beffcnungeachtet liebte biefer traurige unb langweilige

3>ebant aber bod) fehr ju fcbwäfcen. Gstnmal in

einer ©efellfcbaft, in bcmfelben £aufe, wo man

gafienfpeifen ber ?eute wegen a§, prebigte ber

X)octor „ehrlich unb mäfitg" allerlei Unftnn. 93e=

linöfi lag auf einem ©ophu in ber Gcfe, unb als

td? bei ihm vorbei fam, hielt er mtd) an ben Stodf*

fchöfjen feft unb fagte: „hörftüm, welche 2lbfurbitäten

bieö Ungeheuer fagt? e$ fifcelt mich fdwn feit einiger

3eit ^ingugebn unb ihm *u antworten, aber eö ifl

nur wegen meiner ©ruft, tote mich fdjmerjt, unb

bann ftnb ba ju »iel ?eute; fei mein SBohlthäter,

hanble für mich, mach’ ihn trgenbwie lächerlich, fdjlag’

ihn, töbt’ ihn mit einem 2ßi$; bu ocrftehft eä beffer

al$ ich, geh’, tröfie mich!"

3<h lachte unb fagte thm, bafj man ©ullboggen

auöf^icfe, um bie Statten ju fangen. 3<h fanntc

ben £au$lwrrn wenig unb batte faum gehört, wa$

3ener fagte. ©egen @nbe bcg Slbenbö fing ber

Doctor mit ber blauen ©rille an, Älljoro *) ju

fcbelten, ba§ er fein nationales Softüm abgelegt

habe, begann barauf über ben berühmten ©rief

Sfdjaabajeff’S ju fprechen unb befchlo§ feine abfurbe

Siebe, welche in bem afabenüfchen Xon, ber an ftdj

*) bm bct&bntttn 8flUfr»®i4tcr.
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felbft fdjen ©robheit unb ©pott herau^farbert, ge*

galten mürbe — barmt, ba§ er fafjte; „5Bte e8

auch fein mag, ich frhe btcfe Xhat al$ eine abfcbeu*

li4>e «nb oerächtlicbe an! ich fann einen folgen

SJtann nicht achten."

3n bent 3tmmer war nur ein SPienfch ,
ber

^fdjaabajeff näher ftanb, ber mar td> felbfh 34>

merbe noch viel über Xfcbaabafeff ju fagen graben,

ich liebte unb artete ibn unb mürbe oon ihm ge*

liebt; ich fonnte biefe robe ©emerfung nicht unbe*

antmortet laffen. 3ch fragte ben Doctor trodfen,

ob er bädjte, baf? Xfchaabajeff feine Slrtifel nicht

au$ feiner Ueberjeugung heraus fchriebe?"

„9?id)t im ©eringften," antmortete ber Doftor.

DicS mar ber Anfang einer unangenehmen

1>i$fuffton; td> fagte t'bm, bafj bie Spitheta „ab*

Neulich" unb „verächtlich," abfrheultch unb »erächt*

lieh mürben, menn angeroanbt auf einen SWann, ber

fül^n feine Meinung auSfpräche unb für biefelbe

leibe. Sr fprad) von ber Totalität einer Nation,

von ber Sinheir beS 3?aterlanb$ unb von bem 33er«

brechen, biefe Sinheit jerflßren ju mollen, von bem

^eiligthum, an melcbeS man nicht rühren müjfe ic.

tWeine ferneren 2lntm orten mürben abgefchnitten

burch 33eltnSft, ber »on feinem 3Divan auffprang,

fich mir, bläh rcie ber 2ob, näherte unb auf meine
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©cfjultern flopfenb, fagte: ,,©o »erraten ftr ftd>

felbjl, bie 3nquifitoren, bie Genforen! fte führen

ben ©ebanfen an bcr ?eine," unb nun bradf) er

fcenjor unb rebete rounberbar, toblidjen ©pott mit

ben tiefftnnigflen ©emerfungen mifdfwnb. „2Bel($

eine unerhörte Gmpftnbfamfeit," fagtc er, „man

fcblägt und mit bem ©tocf, mir füllen und nic^t

beleibigt; man fdbidft und nadj ©ibirien, mir füllen

und nid^t beleibigt, unb je$t, ba Xfdfjaabajeff bie

nationale Gfirc angreift, jefct fdjreien mir unb »er«

urteilen tf>n jurn ©d>weigen; freilich ifl ed SHed^t

fo! beim Sieben erforbert Äüljn^eit! Cafaien reben

uiemald! warum aber finb in Cänbern, wo bie

Gmpfinbfamfeit me^r entwicfelt ifl ald in^oflroma

unb Äaluga, bie Seute nidfit fo leidet burcfy Sorte

beleibigt?"

„3n ben cioilifirten üänbern," antwortete ber

Doctor mit unna4w|)mli($er ©elbftjufriebenfieit, „finb

©efängniffe bereit für bie Xfwren, welche ju be*

leibigen wagen, wad ein ganjed S3olf achtet, unb

midb bünft: bad ifl aufjerorbentlidb gut."

23elindfi fc^jien in bem Slugenblicf ju warfen,

er war furchtbar ergaben; bie £änbe auf ber SSrufl

freujenb unb feinen ©egner mit ben SBlidfen burdfj*

bofjrenb, fagte er mit bumpfer ©timme:

„Unb in nodj me&r cfeilifirten Cänbern ifl eine
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©uillotine bereit, um tote gu rieten, bie ba$ gut

finben."

311$ er baö gefügt I>atte, warf er ftd) in einen

?ef>nftuf>l unb fprad) nidjt meljr. Der |>au$be»'r

mar blafj gemorben bei bem SEßort: ©utUotine; bie

©äfte maren aufgeregt, ed entftanb eine *paufe.

Der Doctor mar bernidjtet, aber in folgen 2lugen*

blirfen getyt bie ©elbftltebe mit ben üftenfdjen burd>.

36) fannte 3emanb, ber immer ben Statt) gab, ba§,

meitn man gu meit gegangen fei in irgenb einer

DiSfuffton, fo folle man bie Bunge geljnmal im

SJtunbe t)in unb I)er bemegen, ef)e man ein anbereä

SBort fpredje. Der Doctor aber, ber bie$ einfache

•Hausmittel ntd)t fannte, fufjr fort, ^bfurbitäten gu

fd;mä$en, inbem er ftdj met)r gu ben Stnbern, al$

gu 33eltn$fi manbte. Ungeachtet ber Ungebulb Silier,

fagte er enbltd): „icf> bin iibergeugt, ba§ ©ie mit

mir barin übereinftimmen, ba§

„Stein," rief SBelingft, „ma3 ©ie aud) fagen

mögen, ich flimme in Stidjtd mit 3f>nen überein."

2lUe lachten unb beeilten fid), gum Slbenbeffen

gu ge^en.

Mangel unb ?eiben gerftorten metjr unb mefm

bie fdjmadje ©efunbf>eit ©elinSfi’g. ©ein ©efiid)t,

befonberg bie SRuSfeln um bie ßippen t)erum unb

fein traurig ftarrcr 33licf oerrietf>en bie mastige
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2lrbeit bee ©eifte$ unb bie fcfmelle IDeborganifation

be3 .Körpers.

2113 td> ibn jum Ickten Üftal faf> in ‘pariS, im

£erbft 1847, mar er febr Iran!, fonntcfaum [preßen;

bte alte (Energie erftanb nur auf 2lugenblirfe, unb

bann fprül;te bte erlßf^enbe glamme noch einmal

bertjor. 3n folgen Slugenblidfett f^ricb er ben

23rief an ©ogol.

£>ie 5ftacf)ricbt ber gebruarreoolution pon 1848

fanb tbn nod> am ?eben. (Sr ftarb, inbem er biefen

2Bieberf<bein einer geuerebrunft für ba$ Sftorgenrotb

be$ XageS nal^m, ben er erwartete.
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£t. Petersburg.

Die SBarnungfn. — Daö Departement ber £eralbil. —
Die Äanjlei beö 2)?ini(ierö be$ 3nneren. — Die brüte 2lb=

t&eiiung. — ©eneral DubeU. — ©raf ©enfentorf. —
Stfabame ©<$errt;ieff. — Die jweite Serbannnng.

9ftein SBater fagte mir, al$ er »on mir Slbfdjieb

nahm: „2$or allen Dingen fei »orftcfytig! ^eterä*

bürg ift nidjt mef>r, wa$ e$ mar; nimm Diel) in

2ld)t mit allen SWenfdjen, »on bem ?ol>n?utfd)er

bi$ ju ben Heuten, mit benen Du, felbfi bei meinen

greunben, jufammen fommfl. Qä giebt ©pione in

allen ©tänben. ©ei hiermit gewarnt!"

2Jltt fold) einem (Spigrapb flieg id) in ben $ojl*

wagen, meiner mid) nach ^eterbburg führen follte,

im 3<tbrc t839. Den britten Xag nad) meiner

Slbreife »on 2fto$fau, ungefähr um neun ttyr 2lbenb£,

langte id> an, fanbte meinen Diener mit bem ©epäcf

in ben ©aflfwf, naf>m mtr einen ©erlitten unb
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lte§ mich nac^ bem 3faafg?<piafc fahren. 3<h wollte

meine Sefanntfclmft mit ^Petersburg $on biefem

^Mafce aug beginnen. Sille Dinge um mich tyx

tuaren mit tiefem ©dmee bebeeft, nur bie ©tatue

3>eter’g beg ©rofjen $u $>ferb jeidjnete fic^ bunfel

unb fcharf »on bem weiten ©runbe ab. Dag $ferb

bäumte ftch auf feinem Reifen, ber Leiter jeigte auf

©twag in ber gerne.

SBarum würbe ber $ampf am 26. December

auf biefem $lage gefampft? warum antwortete bag

©d>o bon ber £8he biefem granitnen $Hebeftalg auf

beit erften ©chrei ber Smanjipation beg rufftfehen

93olfeg? warum würbe bag Sarre ber 3nfurgenten

um $>eter ben ©roßen f)erum gebilbet? ©ar eg

eine Seloßnung für ifm ober eine ©träfe? Der

26. December 1825 war eine Gonfequenj beg am

21.3anuar 1725*) unterbrochenen ©erleg. Die

Kanonen beg (Jjaren Stilolaug waren ebenfowol

gegen bie ©tatue alg gegen bie 3nfurgenten ge*

richtet. @g tfl ©djabe, baß bie Äanonabe nicht

auch hronjenen $eter ben ©roßen traf!

Sllg ich in meinen ©afi^of fant, fanb tch einen

meiner Settern, ber fd>on auf mich wartete. Stach*

bem wir einige ©orte gemechfelt batten, fagte ich,

*) X>er SEobtetag fcc« ®roßtn.

$tr)fn'4 ajiemoirtn II. 4
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ol>ne weiter barüber nadjjubcnfen, Einiges über ben

26. December unb ben 3faafS*'Pla|j.

„2Bie ge^t es meinem Dnfcl?" fragte mein

aSetter. „2öie t)aben ©ie ibn oerlaffenV"

„3d> banfe, eS get>t t^m jiemlicb, fo wie immer,"

fagte id). „er läjjt ©ie beftcnS grüßen."

2ßät)renb biefer Antwort telcgrapf)irte mir mein

Setter, of)ne im Uebrigen baS ©ejtdü im Slinbe*

flen ju »eränbern, mit ben Slugeit einen Sorwurf,

einen SRatty, eine SBarnung ju; ify folgte feinen

Slicf unb fal) einen Dfen^eijer in feinem „Xulu^",*)

b. i. fo ju fagen in rufftftfyee Ccber gebunbcn,

melier befcfyäftigt toar, bas geuer im Ofen anju*

madjcn; er mar ganj in biefe Arbeit oertieft, inbem

er Slafebalge auS feinen Zungen machte, unb ging

nad) oollbradüem Söerf auS ber ©tube, in melier

er eine $fü&e SSajferS, oon feinen ©tiefein abge=

t&aut, jurücf lie§. 91un fing mein Setter an mid>

ju fehlten wegen meiner Unoorfi4>tig!eit
: „warum

einen folcb wichtigen ©egenftanb berühren in ber

©egenwart eines XiencrS aus bem ©aftfwf unb

nod) baju in rufftfd^er ©prad>e." 211S er mic^j »er*

lieft, fügte er ^inju, bafj in bemfelben ©aftfwf ein

gewiffer grifeur fei, ein grojjer ©4»wä$er, ber fef>r
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gern von ^olitif fpräcfje. @r pflege ju febent grem?

ben jit fommen unb ihm eine moafowitifche ft*

mabe, ^aarbürflen jc. anjubieten. „3$ faufte Qi*

nigea von ihm, nur um ihn fo halb als möglich

$u werben."

„Unb ihn $u belohnen! Slpropoa, wie ift ea

benn mit ber Wäfdjerin? gehört fte auch ju bern

Sorpa ber ©eitabarmen?"

„?ad>en ©ie nur! ©ie werben ber (Srfie fein

ea ju bereuen; ©ie fommen gerabe aua bem (Irrt

jurücf, man wirb 3hncn jehn Wärterinnen geben."

Unb baa ©prichwort fagt, ba§ ea genug ift

eine einzige ju fjaben, bamit baa Äinb ein Sluge

verliere.*')

Den folgenben Xag ging ich ju meinea 23atera

früherem Agenten; er war jefct ein Beamter ber

heiligen ©pnobe, ein $lein?9tuffe, ber baa 9tufftfche

mit einem fihrecflichen Slccent fprocf». Qr verwun?

bertc ftch über Slüea, waa man ihm fagte, obgleich

er niemala juhörte; aber ala 3ei<hen ber SSerroun?

berung erhob er jwei fleine fette #änbe in ber 2lrt,

wie bie -Dtäufe unb alle ÜJtagethiere ea thun; ob?

gleich er $u mir mit einer 2lrt von Unterwürfigfett

fprach, fo jog er mich hoch sulefct »n e*nc

*) ülnfftft^cd ©piitt'Woil.

4»
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»crtiefung unb, natfebem er fttfe »erftefeert featte, bafj

alle Xfetiren »ofel »erfefeloffen feien, fagte er: „3cfe

feilte, feien ©ie niefet feöfe, afeer meine lange 33c*

fanntfefeaft mit iferent ^)errn 93 ater unb beffen 33rü*

bern, »elcfee 2Ule bie größte ©üte für mttfe Ratten,

verpflichten miefe, fo ju fagen, ©ie tnflänbig ju

feilten, nicht über Bfere unglüefliefee ©efefeitfete feier

ju fpreefeen ! 93ebenfen ©ie felbfi, ju »el<feem Broecfe

wollten ©ie eS tfeun? jefct ijl 9lÜeö »ergangen »ie

Staucfe, afeer ©ie fagten vorhin einige SBorte »om

(Sril, unb bie Äöcfein »ar gerate im Berner —
o ©ott! benfen ©ie nur, iefe featte ein 33i$cfeen

viel gurefet!"

„($in angenefemer Ort!" baefete ttfe, als iefe ben

erfeferoefenen Beamten »erlief. ?ofer ©efenee fiel

»om htmmel, ein feucfetfalter Stnb burd)brang

ntüfe bis auf bie Änoefecn unb »efete mir hut unb

SWantel feinmeg. Der Äutfcfeer, ber faum eine (Slle

»eit »or fttfe fafe, fniff bie 2lugen $u unb feeugte

ben Äopf, inbem er feferie: hütet Sutfe, hütet (Such

!

Btfe erinnerte miefe an meines 93aterS SRatfe,

meinen 33etter, ben 93eamten unb ben „reifenben

©perling" in ber Gtrjäfelung »on ©eorge ©anb,

»elcfeer einen fealb erfrorenen 2Bolf in ?ttfeauen

fragt: „warum lebft Du in folcfe einem erfefereefs
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lieben iHtma?" unb bcr SBolf antwortet: „bie gffi*

beit macht einen bab jflima oergeffen."

Der ^utfe^er f>atte JHed^t
:

bötet Such, hütet

Sud) ! o! wie verlangte eb mid? fortgufabren in

eil! in eile!

3<b blieb auch biebntal ntc^t lange. 2Rein SBater

batte mich gefebieft, um eine Slngelegenbeit im De#

partement ber £eralbif gu beenbigen unb mich bem

©rafen ©troganoff »prguftellen, ber mich in feinem

Departement anfiellen wollte. ^tach brei Söocben

batte icb 2lUeb beenbigt unb fanb mich wieber in

5ölabimir.

Die Erfahrungen, bie teb tu SBiatfa gemalt

batte, waren mir febr nüfclicb in ber £eralbif. 3<b

wufjte febon, bafj biefeb Departement oon ber 2lrt

jener ©tabtbeile Conbon’b iff, wo bie offtciell an#

erfannten SRäuber wohnten, bie burd) feine SReoifton,

feine ^Reform gebeffert würben. Diefe ©tabttbctle

würben bureb ©türm genommen unb gereinigt, bie

Käufer würben gefauft unb bem 53obeit gleich ge#

macht; fo follte man eb auch mit bem Departement

ber £eralbif machen. Ueberbieb ift eb noch bagu

gang überffüfftg; eine $arajtten*5öebörbe, ein Dienjf

gur Söeförberung im Dienji, ein 3nber für bie 5Re#

gulirung beb SRangeb, eine arcbaologifcbe ©efell#
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fcbaft für bie jftachfuchungen über ben 2Tbet, eine

hanglei in ber $anglei.

Der Slgent metnees ©aterä braute einen langen

alten Sftann in einer Uniform, an mcldjer jeber

$ncpf nur noch an einem gaben hing, ju mir; er

roar fcbmufcig unb |>atte fd>on mehr alä gefrühftütft,

obgleich e$ noch früh am borgen war. dv mar

ber (Sorrector ber Dppographie be$ ©enateg; er

corrigirte grammatifcbe geiler unb ^alf ben Ober®

©ecretairen hinter ben Goultffen geiler machen.

3d) fam nach einer falben ©tunbe mit ihm über#

ein; nacfjbem mir gufammen gehanbelt Ratten, al$

ob mir einen Äauf »on ^ferben ober »on £au$#

gerate abgefd^loffen Ratten. Unb nach aflebem fonnte

er noch nicht einmal entfcheibenb antmorten, fonbern

lief in ben ©enat, um 3nftructionen, unb al$ er

jte erhalten hatte, forberte er ba$ „£anbgelb".

„2lber merben jte ihr ©erfprechen galten?"

„D ich bitte recht fehr, mag benfen ©ie »on

biefen Herren, eg iji nicht ihre 2lrt, eine Pflicht

nid)t ju erfüllen, nachbem jte einige ©emeife »on

Danfbarfeit erhalten haben," fagte ber Gorrettor

mit fold) einer beleibigten SDtiene, bajj ich eg für

nbthtg h*elt, ihn mit einem Keinen 3nf<hu£ »on

Danfbarfeit mieber gu »erföhnen. Gntmaffnet bttrch

biefeg ©erfahren, fagte er: in bem Departement
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ber £eralbiJ war früher ein ©ecretair, bag mar

ein aufferorbentlicher SPlenfc^, »ieHeicht hoben ©ie

pon ihm gehört; er nahm rafenbe IBortheile, unb

jebeg ©efchäft ging, wenn er eg in bie #anb nahm.

Einmal Jam ein Beamter aug ber prooinj in bie

3?anjlet, um non trgenb einer Slngelegenheit ju

fprechen, unb alg er mieber fortgehen wollte, jog

er oerfiohlen ein „graueg Rapier" (eine Sanfnote)

unter feinem £ute heroor.

„©arum ttiun ©ie fo geheimnifwoll?" fragte

ber ©ecrctair, „alg ob eg ein ?iebegbrief wäre? eg

ifi eine graue Söanfnote; um fo beffer, laffen ©ie

fte nur bie anberen SBittfleller fehen, bag mtrb fte

ermuntern, wenn fte fehen, bafj ich bie 200 Stubel

annehme unb 3hnen bafur 3h* ©efchäft beforge.

(glauben ©ie nicht auch?"

Unb barnit entfaltete er ganj öffentlich bag

©anfbillet, legte eg mieber gufammen unb flecfte

eg in bie Xafche.

Der Gorrector hotte Stecht: ber ©ecretatr fühlte

„bie Pflicht ber ghre!" —

3<h »erlieft petergburg mit einem ©effthl, bag

an #aft grenjte, unb boch mar Stichtg babei ju

machen, mir mufften gehen unb ung in biefer ans

tipathifchen ©tabt nieberlaffen. 3m Anfang beg 3oh*

reg i840 erhielt ich *n ©labimir bie Stachricht, bah
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ich tu bent SJlintflerium beb ©rafen ©troganoff

angefiellt fei. 3ch roar nidjt lange tm Dienfi; ich

befreite mich baoon fo siel td? fonnte, unb bebhalb

habe id) nicht »iel baräber ju fagen. Die ^anjlet

beb 2fttntflerb beb 3nnern »erhielt jtch im 33ergletd)

ju ber Äanjlei beb ©ouoerneurb »on SBiatfa rote

geroicbbte ©tiefein ju ungeroichbten. #ier fab ich

feine betrunfene ^Beamte, feine roelche bab ©elb

pfennigbroeife nahmen; aber eb fdjien mir immer,

bafj unter biefen rool anfchltefjenben unb gut ge*

machten gracfb, unter biefem glatt gelammten £aar

eine bunfle, niebrige, neibifcbe, feige ©eele roobne,

fo bafj mir mein SBureaucbef aub SBiatfa rnenfch*

lieber erfchien alb fte. ßuroeilen erinnerte ich mich,

roenn ich meine neuen SoUegen fab, roie 3ener einfl*

malb bet einem geft, fcöon etroab aufgeheitert »om

2öetn, anftng auf ber ©uitarre ein rufftfc^eb Xan$*

Sieb $u fptelen. (?r rourbc felbft fo ba»on begeifiert,

bab er »ie ein 53errücfter ganj allein $u tanjen

anftng. 2Barum rocrben jene Slnberen nicht entbu*

ftaflifcb, roarum focfjt ihr 33lut nicht, roarum breht

ftcf» ihnen ber i?opf nicht herum »om 2Bein? ^)alt!

etroab fönnen fte hoch ! fte »erfteben eb, einen Gontre*

tanj ju gehen in irgenb einem Xanjclubb mit flet*

nen beutfchen ^ubmachertnncn; fte »erflehen eb bla*

ftrte ÜJlenfdjeit »orjufteücn, fte fönnen 33erfe »on
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Xümafejeff unb jhtfolnif*;) citiren, fte ftnb Diplo#

matcn, Slriftofraten, SJtanfrebe. @S tft nur ©(gäbe,

bafj bcr Üttinifter Dafcbfoff eS nie bagin bringen

fonnte, bafj biefe Diplomaten, 2lriftofraten, SDtan#

frebe tfm nicht mit friechenben (Shrenbejeugungen

begrüßten, roemt er in’S Dfieater eintrat ober ihnen

auf ber ©trage begegnete.

Die Sinroogner oon Petersburg lachen über bie

Äleibung ber 2HoSfauer ; fte beleibigt ber ungarifche

Ueberrotf, bie Steifemüpe, baS lange £aar, ber Gioil#

©ebnurrbart. SDtoSfau ifl in ber Xgat eine Gtotl#

©tabt, etrnaS ungebunben, nicht gemöhnt an bte

ftrenge DiScipltn. Ob bieS als ein Sorjug ober

ein Mangel anjufegen tft, bleibt bagin geftellt. Die

einige Gleichheit, ber Mangel an SlbmecbSlung, lau#

nifche, befonberS ftrenge formen, eine äu§erlic^e

Orbnung, alles baS ift in hochftem Grabe entmidfelt

in ben unntenfchlichen Slnftalten, ben Äafernen. Uni#

formen unb Gitif&rmigfeit ftnb bte ?eibenfchaft beS

Despotismus. 2ln feinem Orte wirb bie 9Dtobe fo

gefepmäfjtg beobachtet als in Petersburg. DaS

jeigt, tote unreif unfere Gntmtcflung ift; unfere 2lrt

uns ju fleiben ift uns fretnb. 3n Guropa fleiben

ftcb bie feute, mir coftümt'ren uns, baber fürsten

*) 3»f* fepteepte >etfr«6urßtr gietltn.
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wir auch beftänbig, ob nicht ettoa bie 2lermel gu

wett, ber fragen gu breit fein möge. 3n $ari3

fürchtet man üfticbtä, als ohne ©efehmaef gefleibet

gu fein, in Conbon SftichtS, als jtch gu erfüllen, in

Italien geht ein 3cber, wie er mag. Sollte man

aber bte Cöwen ber SllewSfisspromenabe in Meters*

bürg auSftellen, biefe Bataillone alle gleich gefleibet

in ihren feftgefnöpften SRöcfen, fo toürbe ein ßng*

länber eine Slbtheilung ^»oligeibtener gu fehen glauben.

ßS foftete mich jebeSmal eine Uebertoinbung,

wenn ich in baS 9Htnifierium ging; ber Director

ber Äanglei mar ein tugenbhafter, Ipmphatifcher

ßingeborner oon ber Bnfel Dagoe. ßr oerjianb eS,

eine fromme Langeweile um jtch gu oerbreiten. Die

ßfjefS ber oerfchiebenen Departements rannten ge=

fdhäftig hin unb her unb fchatten bie ßhefS ber eins

gelnen BureauS; biefe lefcteren fdhrieben unb fchries

ben; fte waren wirtlich überlaben mit Slrbeit unb

hatten bie locfenbe SluSjtcht hinter ihren Xtfchen gu

fterben, ftc^er wentgfienS, wenn nicht ein befonberS

glürflicher ßufall eintrat, an gwangig Bahre ba gu

jt&en. Bn ber SHegifter * 2lbtheilung g. B. fafj ein

Beamter, welcher feit breiunbbreifjig Bahren bie

abgefertigten Sachen notirte unb ßouoerte ftegelte.

2J?eine Uebung „im Stpl" oerfchaffte mir auch

hier einige ßrlcidhterungen. Der Departementschef,
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alg er meine gängltdje Unfäl)igfeit für alle anderen

Dinge auggefunben Ijatte, beauftragte mich mit bem

ßntmurf beg allgemeinen 33erid)tg, gufammengegogen

aug ben 53erid)ten ber eingelnen Departementg. Die

53oraugftd)t beg Gljefg fanb eg nötljig, fünfttge

SRefultate im SSoraug aufguflären unb gu erläutern

unb fte nicht ber SötUfür »an 3o^en unb Xtyat*

fad>en gu überlaffen, ©o g. 53. mar in einer furgen

©figge für einen folgen 53ericf>t gefagt: „3n 53e=

tratet ber 3«^ unb ß^arafterg ber begangenen

Verbrechen (meber 3«l)l nod) ß^arafter maren aber

big jefct befannt) merben 3hre 5D?ajeftät gerufen

bie SHefuttate ber öffentlichen Moralität burd)gufel)en,

unb bie X^ätigfett ber Beamten gu »ernteten, gu

bem 3roetf ber SSerbefferung beg 3uflanbeg ber

öffentlichen Sftoralttät."

Dag ©d)idffal unb ©raf ©enfenborf retteten

mich »on ber Xf>eilna^me an biefen unwahren 53e?

rieten. Dteg fam fo: in ben erften Xagen beg

December, um neun ttyr 2Horgeng, fagte mir mein

Diener, bafj ein ^oligeicommiffair mich gu feljen

»erlange. 34) lonnte nidjt erraten, mag bieg be?

beute unb lie§ ihn herein fommen. ßr geigte mir

ein gufammen gefalteteg Rapier, auf meinem ge?

fcfyrieben mar, bafj er micb einlaben folle, um elf
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Uf>r Üftorgeng in bie brüte äbtheilung oon beg

Äaiferg $an$lei &u fornmen.

„©ehr mohl," fagte 16), „bog ift bei ber Äetten*

brücfe?"

„O! beunruhigen ©ie ftcb fceö^alb nicht/' ermi*

berte er, „ich habe meinen ©chlitten »or ber Ih^
ich merbe ©ie begleiten."

„Dag ift eine bumme ©efdjichte," bacfjte ich bei

mir felbfi unb ich fühlte mein £erj ft<h jufammcn*

jtehen. 3<h ging in bag ©chlafsimmer. SDteine

grau fa§ mit bem kleinen auf ihrem ©choofj, er

hatte ftd? eben erfl erholt tmn einer Äranfheit."

„303ag miß er hierV" fragte meine grau.

©ei unbeforgt."

•Steine grau faf? mich an unb faßte SRtcfjtg, fte

mürbe blafj, eg flog über ihr ©ejtcht mie eine @e*

mittermolfe; fte' ßab mir ben kleinen, um 2lbfd;ieb

ju nehmen.

3n btefem Slugenblidf erfuhr ich, mie oiel fühl*

barer feber ©dfjlag für einen SDtann mit gamtUe ift.

Der ©cblag trifft nicht tim allein; er leibet für

2UIe unb flagt ftd) unmillfürlich auch megen ifmeg

Ceibeng an. 6g ift möglich biefeg ©efübl ju un#

terbrüdfen, ju verbergen, ju beftegen, aber eg ift

ferner ju fagen, mag bieg foflet.

3ch ging mit einer unbefüntmten 2lngfl »on
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.£>aufe weg. @o war id) nicht, alb ich fetbb 3abre

früher meinen 2öeg ju bem ^oHjetbaufe oon $re*

fc&itinbft mit bem $>oliieimeiflcr SPlüUer machte.

3Bir fuhren über bie Äettenbrücfe, burch ben

©ommergarten unb in bab einftmaligc jhttfcbubei'fcbe

£aub hinein, in bem jefct bte n>eltltc|>e 3nquifition

»on 9iicolaub etngert4>tet ift. Ceute, bie ju ber

•£>intertbür hinein gingen, oor melier mir jefct ^tel*

ten, famen nicht immer roicber aub t|>r beraub,

ober fte famen aub ihr beraub, um nach ®ibi*

rien ju geben, ober in bem SRaoelin SUerib ju

fierben. 2Btr gingen burcb bie £öfe unb £bf<ben

unb famen enblicb SU ber $an$lei. £>er ©enbbarme,

ber an ber X|ür ftanb, nahm gar feine 9lotij oon

ber ©egemoart beb Dberfommtffairb, fonbern rief

einen »on ben Beamten beraub, bem er ein Rapier

gab. Diefer Ce|jte lie§ ben Gommiffair in bem

©ang unb bat mich, mit tyrn ju fommen. @r führte

mid; ju bem 3»ntmer beb 2)irectorb. hinter einem

großen Xifd>e, um ben einige Slrmfiüble ftanben,

fafj ein einfamer alter SDiann, fjager unb graubaa*

rig, mit einem unglücföerbeijjenben ©eftcbt. (£r lab

erft mit febr gewichtiger SWiene ein Rapier §u Gnbe,

toelcheb er in ber £anb hielt, bann jlanb er auf

unb näherte ftdf> mir. Stuf feiner 93ruft war ein
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£)rbeng?©tern, rooraug t$ f<f>lofj, bafj er ber Sonts

manbeur eine« ©ptonencorpg fein müffe.

,,^)aben ©ie ©eneral Dübelt gefel)en?

„9iein."

Sr fdftroieg, bann fat) er mir in bie Augen, unb

feine Augenbrauen jufammenjte^enb fagte er mit

einer fafi erlofd^enen ©timme, bte mid) an bie ner*

»Öfen XÖne beg jüngeren ©aßtjin in ber -Btogfauer

Sommiffton erinnerte:

„Sg fcfietnt, bafj eg nidfrt lange f)er ifi, feit ©ie

bie Srlaubnij? befommen, nadl) ber £aupt|kbt jurüdfc

gufefcren?"

„3m »ergangenen 3al)r."

Der alte ü)iann Rüttelte ben $opf. „©ie pro*

ftttren fd>led)t »on ber faiferltd&en ©nabe. S$

fd^eint, ba§ ©ie ?uft Ijaben, nad) SBiatfa jurüdf*

iufetyren?"

3df) fa^ ifm mit fhtramem Srjtaunen an.

,,3a/' ful>r er fort, „©ie jeigen ber Regierung

eine noble Danfbarfeit für tyre gretyeit."

„3d; »erfte^e ©ie nnrflicf> nid)t," fagte id(>, unb

»erlor ntid) in Sonjecturen aller Art.

„©ie »erflehen micf) nt<f>t? bag ift fef>r fc^limmr

SBelclje SBefanntfdfjaften fcaben ©ie! treidle S3efcf>äf= .

tigungen! anjiatt in ber erften 3ett einen aufjer*

gewöhnlichen Stfer ju jeigen, um bte gledfen ab*
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guroafttyen, bie tf>r jugenblidfjer Snrtyum 3f>nen

fcinterltefj , anftatt alle 3£re gtftyigfeiten für bag

öffentliche 5Bohl anguwenben, fahren ©ie fort, ftcfy

mit ^olitif gu befdjäftigen unb Dppofttion gegen bie

Regierung gu machen. £at ©ie benn bie Erfahrung

nid^t flug gemalt? wiffen ©ie benn, ob ntd^t öiel*

leicht in ber 3^1 berer, mit benen ©ie fprecf>cn,

jebeg 27?al irgenb etn ©cfjuft *) ift, ber birect tytx*

her fomrnt unb ©ie benuncirt?"

„2Benn ©ie mir erflären wollen, mag bieg 2Uleö

bebeutet, werben ©ie mich fe^r »erpfTidf>ten
; ify

quäle mich, gu oerftefien, wo»on ©ie fprechen, auf

wag ©ie anfptelcn."

„SBobon ich fpreche? £m! — nun, fagen ©ie

mir, Irrten ©ie, bafj bei ber blauen SBrücfe iftachtg

ein ^oltgeibtener einen 2ftann ermorbet batte?"

„3a freilich Prte id) bag," fagte ich gang naib.

„Unb ©ie wieberfwlten eg?"

„@g ft^eint, bafj idE> eg wieberholte."

„üD?it 53emerfungen barüber, glaube ich."

„2öahrfd;einlich
!"

„Unb mit welchen SBemerfungen ! immer biefelbe

Steigung, bag ©ouoernement gu tabeln! ich fage

*) 3Q auf CEbrr, baß btfft« SBort »on bem tb««*

ttutbtn -pfirn gebraucht wurbr.
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3|>nen gang offen, t>afj cg 3^nen (S^re ntadjt, ba§

©ie eg fo freimütbig befennen, unb ber ©raf wirb

barauf 9tüdf|ubt nehmen."

„2Iber um bcg £intmelg milien," fagte id), „mag

befenne tcf> benn? bte gange ©tabt fpridftt über btefe

©efdjtfljte, ntan fprad) babon tn ber Äanjlei beg

9fliniflerg beg Innern fo gut als tn ben ifaufläbett.

2Bag tft benn ba gu bermunbern, bafj id> aud^

babon fpracl)?"

„galfcbe unb fdbablidfje ©erüdfjte auggufprengen

ift ein 33erbred)en, bag bte ©efejje beftrafen."

„Eg fcfjeint, ba§ ©te midf; anftagen, btefe ©e*

feinste erfunben gu $aben?"

„3n bem 33ericf>t an ben $atfer tft blog gefügt:

bafj ©te Ralfen, biefeg fdf)äbltdfje ©erüdfjt gu ber*

breiten. Darauf folgte ein faiferlicfyer 33efc^lu§, bajj

©ie nacfy SSiatfa gurüdffefmen füllten."

,,©ie mollett midi) nur erfdfirecfen, fagte icf).

„9Bie märe eg möglich, einen STiann mit gamilte

auf taufenb SBerfie Entfernung ^in gu berbannen

für foldf) eine ^leinigfett unb überbteg tf>n gu rieft*

ten unb gu berurtfteilen, ohne jemalg gefragt gu

haben, ob eg realer tfi."

,,©ie befennen eg felbfh"

„Slber tbie fo benn? Der Söertd^t mar ja ge*
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macht unb bie ©efchichte war beenbigt, ehe ich nur

@tmag baoon mufjte."

„9lun tefen ©ie eg felbft burch."

Der %Ite ging an ben Xifdb, furzte in einem

Raufen papieren, nahm faltblütig eineö baraug

heroor unb gab cg mir. 3$ lag eg unb traute

meinen Slugen faum; folcher gänjliche Mangel an

©erechttgfett, folche fecfe, unberfrf)ämte Ungefeblich*

feit mar felbft in Sftujjlanb merfmürbig.

3$ fchmieg. SWir fdjien eg, alg ob felbft ber

alte SJtann ein mentg »on ber Slbfurbität ber ©ache

füllte, fo bafj er für beffer fatib, biefelbe ntcf>t mehr

ju »ertheibigen, unb alg auch er eine SOBei'le ge?

fchmiegen l^atte, fragte er enblich
:

„9Jtir bäucht, ©ie

fagten, bafj ©ie oerbciratljet feien?"

„3a icb bin oerheirathet."

„3Bie unangenehm, ba$ mir bag nicfjt früher

mufften! menn jeboch ba noch ßtmag ju machen ift,

fo mirb ber ©raf eg fieser tl;un, ich merbe ibm

unfer ©efpräch mieberholen. 3n jebern galt merben

©ie ^etergburg oerlaffen müffen."

(Sr fah mich an. 3$ fdwieg, aber ich

bah mein ©eftdjt brannte; mag icb nicht fagen

fonnte, mag ich *n mein surüefbrängte, mar

mahrfcheinltch auf meinem ©eftch te ju lefen. Der

alte 2J?ann fah ju ©oben, bann mieber auf mich
Jffrjfu’« OTtmcirtn 11. 5
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unb fagte plöfclich mit feiner apatlnfcfcen ©ttmme,

aber in einer l)5flicb fein follenben Skife: „3$
barf ©ie nicht länger aufhalten; id) münfche »on

bergen, ba§ ©ic halb SGßeitereb erfahren mbgen."

3dj eilte nach £aub. Sine »crgehrcnbe 2Buth

Fodjte in meinem £erjen
;
bab (Gefühl ber tingered)*

tigfcit unb Dhnmacht mad;ten mich mie etn milbeb

Xf)ier, bem gemeine SBubeit in’b (Gefleht lachen, weil

fie miffen, bafj alle Kräfte beb Xigerb nicht hin*

reichen, bab ©fengitter feineb 5Mftgb ju brechen.

3<h f«nb meine 8rau im lieber, fr mürbe

Franf von biefem Xage an unb, nach einem jmeiten

heftigen ©chreden am 2lbenb beffelben Xageb, hotte

fie eine gu frühe ©itbinbung unb erholte ftch mäh 5'

renb mehrerer 3<»hrc nicht ba»on.

2Jlan fagt, bah ber gefühtoolle „pater familias“

•Jticolaub meinte, alb feine Xod)ter ftarb —
Unb mab für eine 2lrt unb Sßeife jte bei foldjen

(Gelegenheiten hohen ! mab für eine ^eibenfdjaft, für

ein Stufmanb! Da rennen fie in »oller ©le, 2lUeb

mu§ in größter (Gefd)minbtgFeit getl;an merben, man

benft an eine geuerbbrunft, an ben Umfturg beb

Xhroneb, an eine Xobebgefahr ber Faiferlichen ga*

milic — unb »on alleoem ifi ÜJtichtb, biefer ?ärm

ifi gänjltch unnöthig! eb ifi blofie (Genbbarmen*

poefte, bte bramatifchc (Gemanbtheit ber SDlprmi*
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fernen, eine glänjenfee „mise en scene“ alg 33emetg

bet Untertf>anen*Xrcue von feen Cäufern, feen ?etb*

jägern unb 3afl*>Nnben. —
Xraurig fafjett mir um einen fleinen Xtfcb am

?lbenb beffelben Xagcg, mo ic^ in bie brüte 2lb*

Teilung gerufen roorben mar, mein 3unge fpielte

mit feinem @ptel$eug, mir fpradben menig; plßfjlid)

erflang feie Xl)ürfd)eUe mit foldjer 2Nadf)t, ba§ wir

unmiüfürltdj gufammenfuljren. ÜJiein Diener öffnete

bie Xl)ür, unb eine Minute nadj^er fdjriti ein

©engbarmen offtcter unter Sporengeflirr unb 8äbel*

geraffel itt’g 3immer unb fing an, ftd) mit gemä^I*

ten ©orten »or meiner grau ju entfdfmlbigen
:
„tr

Tonnte nicfjt feenTen — nid)t »ermüden — er af)nte

gar nid)t, bafj eine Dame — feafj ^inber ba feien—
auperorbentltd) leib

Die ©engbarmen finb überhaupt bie SMütye feer

•£>bflidbfeit; menn eg ntdfjt für bie ^eilige ^flid>t

beg Dtenfteg märe, mürben fte niemalg eine De*

nunciation machen, nod) ftd) mit ben 3ocfetg unb

j?utfd)ern bei grofjcn Sluffafjrten ^erumjanfen unb

fdfdagen. 3# Tannte bieg fdjon son ben ^ruting*

Tifd^en Äafernen fter,*) mo ber Offtcier „desole“

mar, feafj er oerpjfidüet mar, meine Xafdfjen ju

burd)fucf>en.

*) Srfltr ‘ifeeit.

5 “
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Paul CouiS ßourter l>at fdjon feiner 3ctt be?

rnerft: bafj bie genfer unb bie procuratoren bie

^öfltdbflen Seute auf ber 2öelt mären. „SDiein lieber

genfer," fcfjreibt il>m ber procurator, ,,©ic würben

mid) fe^r oerbtnbcn, im gall e$ 3(men nidf)t gu

otel SOTülje macht, wenn ©ie morgen früh ben Äopf

oon — — abfcbneiben wollten." Unb ber genfer

beeilt fid> gu antworten, „bafj er ftdb glücflid) fd)ä$cn

wirb, wenn er mit foldf> einer ßleintgfeit bem pro?

curator einen ©efallcn tl>un fann, unb ba§ er,

immer bereit gu feinen Xienften, oerbleibt fein —
gelwrfamftcr genfer!" — Unb ber Dritte oerbleibt

für immer geljorfam o!>nc Äopf! —
,,©ie ftnb beorbert, gum ©enerat Xubelt gu

fommen!"

„SBann?"

„Stuf ber ©teile, wenn ei 3^en gefällig ift."

„SDZattbei, gieb meinen 2)iantel!"

3d) brücfte bie $anb meiner grau — auf ihrem

©ejtcbt waren glecfen, il>rc £änbe brannten. 2öarum

folche (SileV um gehn Uhr Slbcnbb! ift eine ©er?

fdjwörung eittbecft, ift 3enianb entflogen? ift ba$

foftbare Cebcn oon üfticolaug in ©efaf>r? ich ent?

fdjulbigte nun wtrfltch in meinen ©cbanfcn ben

Poligeibieiter?2)lörber, benn wie wäre ei gu oer?

wunbern, ba£ Gtiner ber Agenten einer folgen $Re?
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gierung jmei ober brei SEBanberer töbtete? ftnb bte

^olijeibtener ber jrceiten unb brüten Slaffe beffer

alg t^re ©ehrten auf ber blauen 23rücfe? unb tfi

felbft ber Dberfte alter ^olijiften beffer?

Jubelt fdjtcfte nad) mtr, um mir ju fagen,

bafj ber ©raf ©enfenborf mtd> auf morgen früh

um acht Ul)r ju ftd> befteöe, um mir ben allerbßcb*

fien ffiillen mitjutljeilen. £)ubelt ifi eine

originelle Srfcfyeinung. Sr ift oljne 3metfel flüger

alg bie ganje britte 2lbtl>eilung unb alle bret 2lb*

tbeilungen ber ^anjlei jufammen genommmen. ©ein

magereg ©eftdü, »cm blonben, f)erunterf)ängenben

©cfmurrbart befristet, fein ermübeter 33licf unb be*

fonberg bie tiefen fRunjeln auf ben 33acfen unb ber

©tim bezeugen beutlidj, bafj mächtige ?eibenfdjaf#

ten in feiner 33ruft ftürmten, e|>e bie blaue Uniform

fte beftegte, ober nocf) beffer: fte bebecfte. ©eine

©eftdfüäjüge Ratten ju gleidjer 3«t Stmag oon

einem SBolf unb einem gucfcg; fte brücften bie

©df>lauf)eit biefer 9taubtl)iere unb jugleidf) beren

©efdjmetbigfeit unb 2ötlb|>eit aug. Sr mar immer

feljr bbfUcf).

2llg ity tn fein Sabinet eintrat, fafj er in feiner

Uniform ofme Spauletten unb fdjrieb, roobei er eine

pfeife raubte. Sr ftanb fogletd) auf unb, tnbcm
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er mir einen ©tubl fid) gegenüber anbot, hob er

mit folgender fonberbaren $>brafe an:

,,©raf Senfenborf oerfebafft mir baö Scrgnü*

gen, 3bre Sefanntftbaft $u ntatben. 3* glaube,

©te faben ©artingfi beute borgen/'

„2ÜIerbing3."

„£$ tbut mir febr leib, ba§ bie Urfacbe, welche

mich nbtbigte, ©ie ^ter^er 51t bitten, feine ganj

angenehme für ©ie tff. 3bre Unoorftcbttgfeit bat

3bnen auf’3 9ieue ba$ SDfifjfaUen ©r. 2)?ajeftät

^gesogen."

„3cb werbe 3bucn, #err (General fagen, roaö

ttb ©artinäft fagte, ich fann mtr m'd>t benfen, ba§

©ie mich tn ba3 Gtril fd>tcfen, bloß weil icb ein

gans öffentliches ©erficht’ roieberbolte, welches ©ie

roabrfcbeinlieb oor mir hörten, unb welches ©ie

»ietfeiebt auch wieberholten."

„3a, teb börte unb nneberbolte eS, bartn jtnb

mtr gleich; aber ber Unterfdhieb beftebt barin: baf

ttb biefe abfurbe ©efebiebte wieberbolte mit ber 33er#

fteberung, ba§ jte niefjt wahr fei, wührenb ©ie barauS

einen Slnflagepunft gegen bie Regierung malten.

2llle$ bas fommt »on ber unglüeflt'tben Ceibenfcbaft

bie Regierung anaufdhmarjen, unb biefe ?etbenfcbaft

ift tn 3hnen 2Ulen, meine Herren, genährt burtb

ba$ oerberblttbe Seifptel beS DccibentS. £ier ift
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eg nicht mie in granfreich, mo bie Stegierung immer

„ä couteau tire“ mit feen Parteien fleht, unb mo

biefe lederen feie Regierung in feen ©taub jieljen

bürfen; unfere Regierung ift eine »elterliche; 2lüeg

gefegt fo geräufchlog mie möglich; mir arbeiten

nach heften Kräften, bamit feie ©efchäfte fo ruhig

unb einfach gefeit, mie ft e nur fönnen, unb bennoch

treffen mir ?eute, feie in fetefer erfolglofen Dppofttton

bleiben unb, unetngebenf ber üblen folgen, bie

öffentliche Meinung entmeber burd) (Srjahlungen

ober fd)riftltd)e Berichte : bah ^olijeibiener bie £eutc

in ben ©tragen ermorben, ju erfchrccfen fttdjen. 3ft

bag nicht mahr? fchrieben ©ie nicht auch barüber?"

„3ch hi^ bag für einen gaü »on fo geringer

SBichtigfeit, bah ich eg gar nicht für nöthig erach*

tete, eg ju »erfchmeigen, unb allerbingg ba»on fchrteb,

unb foll ich 3h°en fagen, an wen? an meinen

Skter."

„Der gall mar auch burchaug nicht mistig,

aber ©ie fehen, mag er für golgen für ©ie ^atte!

Der Äaifer erinnerte fich augenblicflid) 3h*eg ga*

milien*9tame»g, unb bah ©ie *n SBtatfa gemefen

feien, unb er befahl, ©ie baljin jurücf ju fenben.

Unb ju biefem 3^ecfe münfehte ber ©raf, bah ich

©ie miffen laffen möchte, bah er ©ie morgen früh
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acht Uf)r bet ftrf) erwartet, um 3hn*n ben allere

lüften $3efdglug mitjutheilen."

„©o fdgeint eg benn mirflicg entfegieben, bag

ich nach ©iatfa mug mit meiner franfen grau unb

meinem franfen Äinb? für eine ©efegidgte, »on ber

©ie felbft fagen, bag fte buregaug nicht miegtig ifi?"

„@i ©ie jtnb im Dienft?" fragte mich Dübelt,

aufmerffam bie Knopfe an meinem Uniformgfradf

betradgtenb.

„3n ber .fanjlei beg 2Jtinifterg beg 3nnern."

„©eit mann ?"

„©eit fed^ö Monaten/'

„Unb bie ganje 3eit roaren ©ie tn $5etergburg?"

„3a bie ganje Seit."

„3dg fjatte feine 3bee baoon."

„©ie fe^en," fagte ich lädbelnb, «wie befegeiben

ich mich betrage.“

©artingfi mugte nicht, bag ich »erbeiratget,

Dübelt nicht, bag ich im Dienfte fei, aber 93cibe

mugten, mag ich in meinem 3tntmer fpradg, mag

ich borgte, unb mag ich meinem SSater fdgrieb. Dte

mirflidge Urfadge biefeg Serfagreng mar, bag ich

anftng, mit ben petergburger Literaten befannt $u

merben unb Slrtifel in 3<>urnale ju fdgreiben, unb

bag ich burdg bie 3n*emntion beg ©rafen ©tro*

ganoff gatte »on ©labtmir nach ^etergburg fommen
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fönnen, ohne tote (Sinmifdntng ber $>olijei unb nach

meiner 2lnfunft in Petersburg mich weber bei Dübelt

nodb irgenb einem Slnbern ber britten Slbtheilung

präfentirte, wie »orfic^tige Ceute mir gu thun ge^

ratzen Ratten.

Dübelt unterbrach mich :
„33ei <35ott, alle @rfun*

bigungen, bie ich «ber Sie eingegogen habe, waren

fehr befriebigenb. 3d) fpeach geflern mit SchufowSfi,

unb möge mir ©ott geben, bah »on meinen eigenen

Söhnen fo gefprochen werbe, wie er »on 3fme«

fprad)."

„Unb bei allebem muh »<h boch nach 2Btatfa?"

„Sie fehen, Sh* Unglüdf ift, bah ber Bericht

an ben Äaifer fchon abgefducft war, ehe mehrere

Umflänbe befannt waren. Fortgehen müffen Sie!

ba$ !ann man nicht mehr änbern, aber ich benfe,

SBiatfa fann btelletcht mit einer anberen Stabt »er?

taufcht werben. 3<h null mit bem ©rafen über bie

Sache fprechen, er geht noch |>eutc an $of; 2llle$,

wa$ möglicherweife gefchehen fann, 3hnen bie Sache

gu erleichtern, foU gefchehen
;
ber ©raf tfi ein fWenfch

»on engelhafter ©üte."

3<h ftanb auf. Dübelt begleitete mich gur Dhür

beS (SabinetS. #ier fonnte ich eS nicht länger au$*

halten, unb, ftehcn bleibenb, fagte id) gu ihm : „3ch

habe eine 33itte, ©eneral, wenn Sie mich nöthtg
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haben, bitte fdfncfen ©ie feinen $oli$ei? ober ©cn$bar?

menofficier. ©ie matten einen folgen Mrm, ba§

fie bie ?eute erfchredfen, befonberä am Slbenb. Unb

baburdfj mürbe meine franfe grau mehr beftraft

werben, als irgenb 3emanb Stnbereg."

„D Fimmel tote unangenehm ba$ ifl!" fagte

Dübelt. ,,©o ungefdjtcft ftnb fte 2lUe. ©eien ©ie

oerftdtert, baff ich niemals toieber einen ^olijeiofft?

cier fchidfe. Unb nun 2ibieu biä morgen. 33er?

geffen ©ie nicht, um ad;t Uhr bei bem ©rafen ju

fein; ©ie werben mich ba treffen."

Dieö fagte er gerabe fo, al$ wenn er ein Puffern?

effen bei ©murom*) »erabreben wollte.

Den folgenben Xag um acht Uhr mar idh in bem

33orfaal ©enfenborf’g. 3dE) fanb bafelbfl fünf ober

fed)$ ^erfonen, 33ittfieller
;

büfier unb forgenooll

flanben fte an bei» ffiänbcn umher, fuhren bei bem

geringen ?arm jufammen, traten fcheu jurüdf unb

oerbeugten ftdf> tief oor jebern oorbeigehenbeit 2lbju?

tanten. Unter ihnen war eine grau in Xrauer?

fleibern mit rotljgeweinten klugen
; fie fajj mit eint?

gen jufammengerollten papieren in ber £anb, bie

Rapiere gitterten wie £erbfiblätter. Drei ©chritte

oon il>r flanb ein langer, aber gebeugter üDiann

*) SttjtauraM in 9)ft«r«burg.
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»on etma ftebjig 3a^ren, fablfbpftg unb bie paar

übriggebliebeuen £aare fd)on meifj. @r trug einen

bunfelgrünen Sfttilitairrocf, mit einigen Steifen 9fte*

bat'Uen unb ^reujen auf ber Sruft. Son 3^‘t $u

3«t feufjte er tief, Rüttelte ben $opf unb mur*

melte etmag oor jteb bin.

Sin grcunb ober Sermanbter be$ £aufe$, b. b*

irgenb ein ?afai ober Seamter in Dienft, fa§, ftcb

auf bem ©tubl fdbaufelnb, am genjier. @r ftaub

auf, ales idb eintrat, unb alä idb ib*n in’$ ©eftdbt

fab, erfannte icb tyn; biefeä mtbermärtige ©eftcbt

mar mir im Sweater gegeigt morben, er mar einer

ber £>aupt*©tra§en=©pione.

„#aben ©ie ein ©efcbäft bei bem ©rafen?"

fragte er mich-

„3cb bin hier auf feine Drbre."

./3br gamilien^ame?" 3<b nannte mich-

„2lb febr gut," rief er au$ mit einem Xon, al$

menn er einen alten Sefannten empfange. „Sitte,

matben ©ie e$ ftcb bequem. SBollen ©ie nidbt

ftfcenV Der©raf mtrb in einer SBiertelftunbe hier fein."

(£ö mar unheimlich rubig unb büfter in bem

©aal; ba$ XageSltcbt fonnte nidbt burdb ben Sftebel

braunen unb bie gefrorenen genfierfdbetben binburdb

bringen; 9licmano fpracb ein Söort; bie Stbju*

tanten rannten bin unb b^; nur ber ©enSbarme,
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ber an ber X|ür flanb, machte jumeilen Carm mit

feinem ©efdhirr, inbem er »on einem gufj auf ben

anbern tappte. — @S famen mehr 5Mttf!eller. Der

^Beamte rannte ju einem Buben, um ihn nach Sin*

jetyeiten $u fragen. Siner »on ben Abjutanten fam

$u ihm unb ftng an, ihm etmaS ju erjagen in

einem ©epfter, inbem er ftch felbft ben Anfchein

eines CibertinS gab; fet>r mahrfcheinlidh mar eS

irgenb eine fchmujjige ©efchtchte, benn er unterbrach

fid) felbft mit bem lautlofen Sachen eines Safaien,

mährenb ber ehrenmerthe ^Beamte eS ju bemetfen

verfugte: baf er eS gar nid>t länger auShalten

fbnne unb fierben müffe »or Sachen unb einmal

über baS anberemal auSrtef: „£i$ren ©ie auf, um

©otteSmtllen, ich fann nicht mehr!" Ungefähr fünf

Minuten fpäter fam Dübelt, nicht jugefnöpft, gan$

als menn er ju £aufe märe; er blicfte auf bie Sitt*

fieller, mährenbbem jte ftd> »erbeugten, unb ba er

mich »on ferne fah, rief er: „Ah, guten £<*g, nun,

3hre Angelegenheit geht fehr gut, fte ifi auf bem

heften 2öege." —
konnte ich kenn bleiben? 3ch mollte fragen,

aber Dübelt »erfchmanb, ehe man ein 2Bort fagen

fonnte. AIS er meg mar, trat ein ©eneral in baS

Bimmer, in »oller Uniform, gebürftet unb gefchmücft,

im ©chnürleib, mit mei§en £ofen unb ber Schärpe;
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ich fah niemals einen befferen ©eneral. SÖenn

jemals tn Conbon eine ©eneralg * 2lu$fiellung fern

foUte, fo wie je^t bte ©abp*2lu$flellung in ©nein*

natt war, fo würbe ich ratzen, btefen »on ^öeterö=

bürg ju fenben. — Der ©eneral ging ju ber X^ür,

au$ welcher ©enfenborf fommen mufjte, unb ftellte

fith ba hin, in eine unbewegliche ^ojttur, gleichfam

»erfteinert. 3<h fab mit ber größten Sleugterbe auf

biefeS 3beal eines Sergeanten; wie »tel ©olbaten

mag er nicht geprügelt h«hen, wenn er fie brefftrte.

©on wo nimmt man biefe ÜJlenfchen? Sr warb ge*

boren, um mit ber SJluSfete nach bem Sommanbo*

wort ju manoeuortren. 2Rit ihm fant, wahrfchetnlidh

fein Slbjutant, ber bünnfte gähnrtch, ben man je

tn ber 5Belt fah, mit unerhört langen ©einen, blenb*

haarig, mit einem Reinen eiförmigen ©eftcht unb

mit einem Sluebrucf »on ©utmüthtgfeit, wie fte ju*

weilen bei »erjogenen 2)lutterföhnchcn , bte 3^irf)tö

gelernt ober wenigfienS !Rid>tö fertig gelernt bähen,

bleibt. Dt’efer ©eiSblattftraucf) in Uniform pflanjte

ftch in ehrerbietiger Entfernung »on bem dufter*

©eneral auf.

Dübelt fant eilig wieber tn baS Bimmer, je$t

war er jugefnöpft unb in »oller Uniform
;

er wen*

bete ftch ju bem ©eneral unb fragte ihn, was er

wünfehe. Der ©eneral anwortetc mit ber Siegel*
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mäfjigfeit einer Drbonnang
: „3$ erhielt geflern oon

$>rtng Xfdjertritfcfyeff bie Drbre, nach bem Äaufafug

gur actioen 2lrmee abgugehen unb hielt eg für meine

Pflicht, mich »or meiner 2lbreife bem |>errn ©rafen

gu empfehlen/' Dübelt hörte mit anbachtiger Stuf?

merffamfeit gu, ging, ftd) Ieidjt oerbeugenb, aug

bem 3immer unb febrte unmittelbar barauf gurücf,

inbem er gu bem ©eneral fagte: „Der ©raf be*

bauert aujjerorbentlich, ba§ feine ©efchäfte ihm nic^t

erlauben, ©te jefct gu empfangen. ©r banft 3^nen

»erbinblidj unb f)at mir aufgetragen, 3hncn eine

glücftiche SReife gu wünfehen." 23ei biefen ©orten

breitete Dübelt feine 2ltme aug, umarmte ben ®e*

nerat unb berührte gweimal mit feinen 33acfen beg

©eneralg ©chnurrbart. Dtefer ?e£tere begann f)ier?

auf feinen SRücfgug in berfelben ccremontelien ©eife,

unb ber junge 2)?ann mit bem Gngeftdd unb ben

Storchbeinen folgte ihm; biefe ©eene belohnte mich

ein roenig für bie 23itterfeit btefeg £ageg. Dag

militairifche Verfahren beg ©eneralg, bag Lebewohl

burch ^rocuration unb bag fcblaue ©eftcht beg alten

SRetnefe gud)g, alg er bag ftupibe 2lntlijj©r. ©rcelleng

füfte, waren fo fomifch, ba§ id> mich faum gurücf*

halten fonnte, um nicht in ein lauteg ©elächter

auggubrechen. 3<h glaube, Dübelt merfte bieg unb

fing oon ber 3*it cm, mtd) gu achten.
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Gnfclid) öffnete ftcb t>ie breite glügeltbüre, unb

ber ©raf SSenfenborf trat in bag 3»mmer* Dag

2leu§ere beg ßt>efö ber ©engbarmen Ijatte nicbtg

©djlecbteg, eg mar bag beg größten Xt>eileg beg

Slbelg aug ben balttfc^en ^rooinjen unb beg beut#

feiert 2lbelg überhaupt, ©ein ©eftebt mar „chiffone“

unb »erlebt, er batte einen betrügerifcb guten ©lief,

mte bag jumeilen ber galt ifi mit apatbifeben unb

nachgiebigen Leuten.

34> bin geneigt ju glauben, menn ich mich an

ben nidfitgfagenben Slugbrucf feineg ©efiebteg er*

innere, bajj ©enfenborf nicht fo »iel ©Bfeg getban

bat, alg mie er alg 5öefe^lg|>aber ber furchtbaren

^olijei — welche außerhalb unb über bem ©efefc

fte^t unb bag Stecht bat, ftd? in Sllleg ju mifeben —
batte tbun fönnen, aber er tbat auch ebenfowenig

©uteg; er batte meber bie Energie, noch ben SGBtUen,

noch bag ^)erj baju! Sticht ein 5öort jur ©ertbei*

bigung ber Unterbrüdten $u fagen, befonberg bei

fo falten unb unbarmherzigen SDienfcben wie Stico*

laug, ifl auch ein ©erbrechen.

2Btc manche unfcbulbige Dpfer ftttb bureb ©eit*

fenborfg £äitbe gegangen, wie SDtancbe ftnb ruintrt

worben bureb feine blo£e Unaufmerffamfeit unb

©ergeblicbfeit, roetl er ftets mit ?iebegbänbeln be*

febäftigt mar, unb mie manche Puffere ©ilber unb

Digitized by Google



80

fcbwere (Erinnerungen mögen burcb feinen ^opf ge*

gangen fein unb ihn gequält haben auf bem Dampf*

fcbtffe, auf welchem er, »orjeitig »erlebt unb alt

geworben — in bem SBechfel ber Religion bie Ser*

mittelung ber fatfjolifdjen Äircbe unb if>rer alles

»erjefyenben 9iachftcbt jroifd)en feinem ©ewiffen unb

bem Fimmel fudjte.

(Er rebete mich folgenbermafien an: „(ES ift©r.

faiferlidben ÜWajeflät befannt geworben, bafj ©ie

X|>cil nabmen an ber Serbreitung »on, für bie 9te*

gierung fcbäblithen, ©erüchten. ©e. Slajeftät, fef>ent>,

ba§ ©ie ftcb wenig jum Sefferen neigen, geruben

©ie nach SBiatfa jurüdfjufenben : in golge jeboch

ber Sitte beS ©eiteral Dübelt unb ber »ortbeilbafc

ten «Nachrichten, bie id) über ©ie eingejogen habe,

babe icb ©r. «Dlafeftat über ben fdjlechten ©efunb*

heitäjuftanb 3hrer Stau ©emahlin berichtet, unb

©e. «Dlafeftät haben gnäbigft geruht, allerhö# ihren

Sefd)lu§ ju änbcrn. ©e. SDlajefiät unterfagt 3h°en

ben (Eintritt in bie .£>auptftabte, ©ie müffcn wteber

unter polizeilicher Slufficfjt flehen, aber 3hr 2tufcnt*=

haltSort wirb »on bem ÜNinifler be$ Innern bejiimmt

werben.

*) (Der ®raf Senfenborf jlarb auf einem Dampff^iffc, mit

meinem er non SSttcrflburg nadb DtutföUmb fu$r, unb auf bem»

fdbcn ging er jur fat^olif^cn flirre über.
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„Urlauben ©ie mir gan$ offen ju befennen, bafj

felbfl in biefem 2lug enblicf ich nt'df)t glauben

fann, ba§ fein anberer ©runb alg ber angegebene

für mein Sril ba fei. 3m 3«hrc 1835 warb i<h

»erbannt wegen eineg bei bem id) nicht ge«

wefen war, jcfct werbe id> abermalg »erbannt, weil

id) »on einem ®erüd)t gefprodjen habe, oon welchem

bie ganje ©labt fprad;. ©eltfameo ©c^icffal!"

Sknfenborf judfte bie 2ldf»feln, unb feine £dnbe

Bffnenb wie ein SJiann, ber alle Skweife erfcbbpft

hat, unterbrach er mich: „3<h 3h llfn ben

SUlerhöchflen SBillen mit, unb ©ie antworten mir

mit 9taifonnement$ l ju wag fallen fernere Skr«

hanblungen 3h ncn unb mir nü£en, bag finb »erlerne

©orte. @g ift jefct Siichtg ju änbern; wag 3h*

fpätereg ©chicffal fein wirb, ^angt gr&jjtentheilg »on

3hnen ab. Unb ba ©ie felbft 3hre ©efchidjte

erwähnen, fo empfehle id) 3hncn befonberg Skrficht

an, um nicht eine britte ju »eranlaffen, jum britten

2Jiale möchten ©ie nicht fo leicht baoon fornmen?"

Skttfenborf »erbeugte fid) mit einem gnäbigen

Sächeln unb ging ju ben Sittftellern
;

er bliefte fie

an, nahm bie 33ittfchriften, überflog fie unb gab fie

Dübelt, bie 3iugcinanberfe$ungen ber SSittfteller mit

bemfelben gnäbigen Sächeln unterbrechenb. SBte

manchen SJionat bachten biefe armen Seute im »oraug

Oerjtn'« äRrmcirtn II. 6
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an btefe Unterrebuitg, oon meldfjer (S^re, ©ermßgen,

gatnilie abfjing, unb bereiteten ftd) barauf oor; reelle

2ftüf)e Ratten fte gehabt, melcfye 2lnftrengungen ge#

rnadjt, efce fte angenommen mürben! wie manchmal

Ratten fte an bte öerfc^loffenen Spüren geflopft,

fortgetrieben oon ben ©enebarmen ober ben Xtrnr#

fledern. Unb toie jmingenb muffte bie SJiotiwenbigfett

fein, bte fte ju bem £aupt ber geheimen ^oltjei

führte! »a^rfc^einlicb Ratten fte alle anberen gefefc#

litten Mittel erfd^öpft, unb jejjt — tourben fte son

btefem SJtann mit irgenb einer ntd)t$fagenben ^>f>rafe

abgefertigt, unb n>af>rf4>etnlic& mürbe irgenb ein

©üreaudfjef beauftragt, bte ©acf>e an irgenb eine

Äanjlei abjugeben. — Unb, im ©runbe, momtt ift

benn biefer üDtenfcf) fo fe|>r befc^äftigt, marum ift er

in fotcfier @ile? 211$ ©enfenborf ju bem alten

SUlann mit ben SDlebatUen ging, fiel biefer auf feine

Änie unb fagte :
„@m. ©naben berüdfjtcf)tigen ©ie

meine Cage!"

„2Belcf> eine ©dijanbe!" bonnerte ber ©raf tim

an, ,,©ie entehren 2Jtebaillen," unb mit eblent

3orn mcnbete er ftdf» son i&m, ofme feine Petition

anjune^men. Der alte 2flann erlfob ftd& langfam,

fein glaferner ©lief brüdfte Sntfejjen unb ©errittftfmit

au$, feine Unterlippe gitterte, er ftammelte etma$

faum ©ernel)mbare$.
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SOÖte unmenfdfjlidh finb folche Ceute, wenn fte

einmal tote Saune ^aben> menfchlidf) ju fein!

Dübelt näherte ftd) bem alten 2ttann, nahm bie

Sittfchrift unb fagte: „2öarum fjaben ©ie ba$ auch

gethan? geben ©ie mir 3hre Sitifdhrift, idf> will

fle burdjfeben."

Senfenborf ging jurn Äaifer.

„2Bag Ijab’ ich ju thun?" fragte ich Dübelt.

„Der SWinifler fann eine ©tabt roäf)len, melche

er rotll, mir merben un$ nicht barein mifeben. 3<h

gratulire 3hnen »on £er$en, bafj SHIeö fo gut ge?

enbet hat."

,,©ie finb roirfltch feljr gütig."

ffion Senfenborf ful;r ich ju bem SWtntfter be$
*

3nnern. Unfer Director, mie ich fdfmn gefagt habe,

gehörte ju jenem beutfdhen XppuS, melier in ftc^>

felbfi etma$ Cemuren?ähnli<heg ha * : fange ©lieber,

Ungefd)icflid)?eit unb Plumpheit* 53« foldber 2lrt

Leuten ifi bie X^attgfett be$ ©ehirnä aufjerorbentlich

langfam; fte begreifen fel;r ferner unb fauen eine

lange 2Bei(e, bfa man ein Slefultat fleht. Unglüdf?

Iichermetfe fam ihm mein Stricht früher ju al$ ber

Sefcjjeib »am ©rafen Senfcnborf, unb baher »er?

mutete er ÜJiichtS ber Slrt unb »erlor augenblidflich

feine Raffung, fprach unjufammenhängenbe Dinge,

6 *
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bemerfte bieg fetbfi unb um eg ju »erbeffern, fagte

rr:
,
Urlauben ©ie mir, beutfdj ju fprechen."

©eine Sfteben würben grammatifalifch richtiger,

aber burchaug nid^t flarer unb beutlicher, ich fab,

bafj $wei entgegengefefcte ©efühle in ihm firitten.

(£r »erfianb fefjr wohl bie Ungerecbtigfeit ber ©acf>e,

aber er §ieIt eg für feine Pflicht, alle 2)laf}regeln

ber Regierung ju billigen; bennoeb wollte er nicht

alg ein Varbar erfdjetnen unb »ergab auch nicht

bie ewige getnbft^aft jwifc^en bem SJZtnifier beg

inneren unb ber geheimen ^olijei. golgltcb war

eg feine leiste Stufgabe, fol<b einer Verwirrung »on

©efüblen Slugbrucf ju geben, unb er enbete mit bem

offenen Vefenntnifj, bafj er Sti^tg fagen fonne, ehe

er nicht mit bem Stinifier gefproeben habe. Darauf

ging er ju biefem.

Der ©raf ©troganoff liefj mich ju ftd) bitten,

hörte mit großer Slufmerffamfeit ju unb fagte:

„bag ift ein bloßer ©treicb »on ber ^polijei, aber

fein ©ie ruhig, ich habe auch ein 5Bort mitjureben."

3cb baebte, er würbe gleich ju bem Äaifer gehn

unb über bie ©ad^e fpreeben. Stber fo weit gehn

SJHnifter nicht,

„3<b habe eben bie Äaiferliche £>rbre erhalten,

ba ifi fte. ©ie fehen, bah ich bag Specht habe, 3bren

Stufenthaltgort ju beftimmen unb ©ie im Dienft jit
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befchäftigen. Sohin wollen ©ie?" „9tach $wer

ober ÜRowgorob!" fagte idf).

„(Gewijj, unb ba bie Slnjiellung auch »on mir

abl)ängt unb ba e$ 3hnen wahrfcheinlich gleichgültig

tfi, in welche ©tabt ©ie gehen, fo werbe ich 3hnen

bie erfie SBacanj in ber 9tegierungäbel)i>rbe geben,

b. h- bie h&4$e Stelle, bie ©ie nach 3hrem ^an8

einnehmen fönnen. SBeftellen ©ie fich nur," fügte

er läcf»elnb hinju, „eine Uniform mit geßicftem fragen

unb Uluffchlägen."

Sr fpielte mein ©picl, aber nicht meine $arte.

Sine Soche fpäter machte ©troganoff bem ©enat

ben SSorfchlag, mich jurn 5Regierunggrath in ÜRow*

gorob $u machen. 2lUe$ jufammengenommen war

bte$ fehr lächerlich. — Sie »tele Slffefforen, ©efre*

taire, Diftrift# unb prooinjialbeamte bemühten ftch

unb arbeiteten eine lange Seite mit Sifer unb

ßeibenfchaft, um biefen ^la$ ju erlangen, ©efchenfe

waren barum gemacht worben, bie feierlichften SBer*

fprechungen gegeben, unb nun auf einmal ftrafte

ber SDiinifter, inbcm er ^u gleicher 3«t einen Gaffer*

liehen 93efeljl erfüllte unb fiefo felbfi an ber Polizei

rädhte, einen SWenfchen mit biefer ©teile unb warf

jte — um bie <pitle ju »ergolben, ju ben güjjen

eine$ 2)lanne$, welcher fie nur annahm mit bem

feften Sntfchlu#, fte h« ber erften (Gelegenheit wieber

Io$ ju werben.
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©on Strogancff ging ich ju einer Dame. ©on

btefer ©efannten mu§ icp einige ©Sorte fagen. Unter

ben (SmpfeblungSbrtefen, welche icp »on meinem

©ater erhalten patte, als icp juerft nad> Petersburg

ging, mar einer, melden id) mol gepn 2??al in ber

£anb patte, ipn mieber in baS Portefeuille legte

unb ben ©efucp für einen anberen Xag auffcpob.

Diefcr ©rief mar an eine reiche unb angcfepne Dame

oon ftebjig 3apren abrefftrt, bereit greunbfcpaft mit

meinem ©ater auS alten flammte, (Sr machte

tf>re ©efanntfcpaft an bcm $ofe ber ^aiferin Äatpa*

rina II., fpäter trafen fte fiep in Paris, reiften

einige Bett jufammen unb famen enblicp beim, um

auSjurupen, oor einiger» breifjig 3af>ren. 3<P liebte

angefepne Heute überhaupt nicpt fepr, noch meniger

angefepne gatten unb am allermenigfien, menn fte

ftebjig 3apr fltt maren. Slber mein ©ater patte

rnicp fcpon jmeimal gefragt, ob id) ba gemefen fei,

unb fo fapte id) ben ©http, bie ptlle ju fcplucfen.

(Sin Diener füprte mid) in einen etmaS büfieren

Saal, betnape fdjledpt meublirt, alle ©egenftänbe

gefcpmärjt unb »erblicpen. (SS mar augenftpeinlicp,

ba§ bie Sachen lange, lange Bett an bemfelben

piafje flanben. (SS erinnerte rnicp an baS £au

S

einer alten Xante »on mir. DaS 2llter lä§t, nicpt

meniger als bie 3u.qenb, feine Spuren auf allen
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Dingen, bte e$ umgeben. 3$ erwartete mit 9teftg*

nation bie Erfcßeinung ber alten Dame unb machte

mich gefa§t auf langweilige fragen, Daub^eit, duften,

Klagen über bie junge (Generation unb oieüetcht

moralifche ^rebigten. Ungefähr nach fünf Minuten

öffnete firf) bie Xf)ür, unb eine grobe alte grau trat

herein, mit feftern (Schritt unb einem ftrengen (Gefixt,

roelcheS noch bie ©puren unoerfennbarer großer

©4)önßeit trug. 3h r ©enehmen, (Gang, ibre ©es

megungen brüeften einen unbeugfamen SßiUen, einen

entfthiebenen Ef>arafter unb einen lebhaften (Geiß

auö. ©ie betrachtete mich prüfenb »on Äopf bt$

ju guß, rücfte ein fleineä ©opßa herbei, ftieß mit

einer ©ercegung ber £anb ben Xifch n>eg unb fagte:

,,©e$en ©ie ftch hier auf ben ©tußl, ein roenig

naher! ich hiu eine alte greunbin 3hre$ ©aterS unb

liebe ißn fehr."

Dann öffnete ßc ben ©rief unb gab ißn mir

ju lefen, meil ißre Slugen letbenb roaren. Der ©rief

war frangbftfeh gefchrieben unb soll »on Gomplimenten

oerfchiebener 2lrt in bem ©tpl be$ „Chevalier Boufflair,“

»oll Erinnerungen unb Slnfpielungen. ©ie f^rte

lächelnb $u unb fagte:

„L’esprit ne vieillit pas chez lui,“ er iß immer

berfelbe; er mar ein liebenömürbiger fOtann unb fehr

fauftifch- Unb nun ftfct er immer fo ju in feinem
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3immer, in feinem Schlafrocf unb fallt einen ?et*

benben »er? 3<h roar in 2Jio$fau »or jmei 3afaen

unb machte ihm einen 33efucf). 2l<h, fagte er, ibh

fabe faum fjinreic^enbe Äräftc, Sie ju empfangen

;

ich fterbe fo ^in, unb bann mährenb unfereg

fprächg »ergab cr feine Äranffait unb mürbe ganj

belebt. Sr »erjiefa ftef» felbft, bag iji Stilen. Sr

tft nicht »iel älter alg ich bin, »ielleicht jroei ober

brei 3afae, unb ich bin eine grau unb falte mich

hoch aufrecht. 3<t/ ja, »ifl SBafar tfi »orüber ge?

flofan feit ber 3*tt, »on melier 3hr ©ater in

feinem ©riefe fpriefa Denfen «Sie felbft, er unb

ich maren unter beit befar. Xänjern unferer 3f»t.

Die Slnglaifen maren bamalg gerabe in ber Stfobe,

unb mir tanjten fa jufammen am fmfe $atfa=

rina’g II. können Sie jtch 3hrcn ©ater benfen

in einem hellblauen graef mit gepubertem fjaar

unb mich tn einem 9leifrocfV So mar fehr ange*

nehm, mit ihm ju tanjen, er mar ein fchßner

2ftann; er fah befar aug als Sie, fein Sie nicht

böfe, in meinem Sllter barf man bte SBahrheit

fagen; auch »ft cg ja einerlei für Sie, Sie finb

ein Literat. — 2lpropog, erzählen Sie mir hoch,

mag mar bag für eine ©efchichte mit 3&tten? 3h r

©ater fd^rieb mir Stmag barüber, alg Sie nach

SQBiatfa gefanbt mürben. 34> »erfuchte, mit bem
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SWinifter 33eboff baoon ju fprechen; id> weifj gar

nidjt, webhalb ©te rrilirt würben. Sie wiffen,

mit ber 2lrt Leuten ifl 21Ueb ©taatbgcheimnifj."

3n ihrem ©enehmen war fo biel (Einfachheit

unb Offenheit, ba§ ich mtd) über Erwarten frei

unb leidet mit ihr füllte. 3<h antwortete ihr halb

än ©dherj, halb tm Srnfi unb erjagte ihr meine

Oefdjicbte.

„Sr fuhrt ßrieg mit ben ©tubenten,“ bemerfte

fte, „träumt bon dichte alb 23erfchmörungen, unb

bie 2lnberen ftnb bereit, fte ju entbeden, fte ftnb

immer mit bummem 3fng befchäftigt. Sr ift mit

fo bummem 23olf umgeben, bon wo hat er fte

itur genommen? fte 2lUe haben weber kanten noch

»ornehme ©eburt. 9tun alfo, mein lieber 33er*

fd>wörer, waren ©te fthon fechjehn 3ahr alt, «1$

man ©te inb Sril fdhiefte?“

„©erabe ein unb ^waniig," tagte ich, ^licfj

lad>enb über ihre Verachtung unferer politifchen

3$ätigfeit, fowol ber beb 9iifolaub alb ber meinigen.

„2lber ich n>ar ber Sleltefie sott 2ülen."

„SSier ober fünf ©tubenten haben bab ganje

©ouöernement erfchrecft! eb ift eine ©ebanbe!"

9tad)bem wir in btefer 2lrt eine halbe ©tunbe

gefprochen hatten, fianb ich auf, um §u gehen.

„SBarten ©ie ein wenig,“ fagte SWabame
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©cberebgoff in einem nod) freunbltdjeren £on,

„©ie haben 3brc ©efenntniffe noch nicht beenbet;

mie machten ©te eb benn, um 3h« 33raut gu

entführen?"

„2Boher miffen ©te bab?"

„Sich mein lieber, in biefer 2BeIt erfährt man

2Web, bie 3ugenb t>at ihre tfeibenfdjaft. 34)

fprad) gu ber 3«* mit 3brem SBater; er mar noch

b&fe, aber er ift ein fluger 2Äenf4), er serftanb eb

unb aufierbcm — ©te mären ja glücfli4), mab miU

man benn mehr? er fagte: ja menn fte ihn aber

gefangen Ratten, alb er nad) 3T?oöfau lam gegen

ben fatferltdjen Befehl, fte mürben i^n in eine

geftung gebraut ^aben. — ©ut, fagte icf>, fte

haben ilm aber nid)t gefangen, unb fo fann man

bodf> gufrieben fein. @b ift ntdfü gut ©efchi4)ten

gu crftnben, bie Ratten pafftren fönnen; ja, fagte

er, ©ie maren 3br ?ebenlang tapfer, ein f>ei§er

Äopf. üftun, ermicberte id), tcf> enbe bebhalb meine

Xage nicht fd)led)ter alb alle Slnberen, aber bie

jungen Seute ohne ©elb gu laffen — ©ut, gut,

fagte er, id; mtll ifjnen ©elb fcfudfen, fein ©ie nur

nicht böfe. — 9ia unb nun muffen ©ie mtr 3b«
grau bringen."

34) banfte ifjr unb fagte, bafj t'4) allein in

^cterbburg fei.
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„2Bo mobnen ©ie benn?"

„3n Demtitb’3 £>ötel."

„Unb ©ie effen baV"

^Sumeiten b a, jumeilen anbergmo."

„Daä ifi nicht paffenb für einen ocrheiratheten

SDIann bei 9teftaurant$ ju effen. 9Bcnn e$ 3fmen

nicht ju langmeilig ifi, ju einer alten grau ju

fommen, fo fommen ©ie immer l>ier|>er jum (äffen.

3d) bin froh, 3hre 33cFanntfcbaft gemacht ju fmben,

tdj banfe eö 3brem 93ater, baf? er ©ie ju mir

gefducft hat. ©ie ftnb ein angenehmer junger

Ülfann, unb ©ie »erflehen otele Dinge, obgleich

©ie jung ftnb. 2Btr mollen über 2?Zandf>c^ ju*

famnten reben. Diefe -Blenfchen »om £ofe ftnb

feljr langmeilig, fte mtffen »cn Nichts ju fprcchen

al3 oon ^ofgcfd)id)ten, Drben unb folcben leeren

Dingen."

Df)terg, in feiner ©efcbidfjte be$ Gonfulatö, er«

jählt fef>r betaillirt unb richtig bie <35efd^idf>te ber

(Srtnorbung Äaifer Haitis. 3n btcfer (ärjählung

ermähnt er jroeimal einer gen»/ ber ©chmefter be$

(Grafen ©ubeff, lebten ©ünftlingg ber Äatferin

Katharina II. Ungeroöfjnltdb fch&n, bie junge SBtttme

eines (Generals, ber, menn ich nicht irre, in einer

©chlacbt getöbtet mürbe, eine thättge, leibenfchaft*

liehe 9iatur, oermofmt burch i|>re ©tellung, begabt
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mit aufjerorbentlidbem 33erftanb unb einem mann*

licken ßfmrafter, mürbe fte ber Sfttittelpunft ber

Unjufriebenen unter ber trüben unb tollen 9te*

gierung Paul I. 3|r £aug mar ber ^Bereinigung^*

ort ber SBerfcftmörer, fte feuerte fte an, fte »er*

mittelte alle 2Rtttf)etIungen an bie engltfdfie ©e*

fanbtf<$aft. ßnbltcb tourbe bie poltjei aufmerffam,

aber noch zeitig gemarnt, »teüetdbt burdb ©raf

Paulen felbfi, Ifjatte fte 3eü/ über bie ©ränje ju

fiteren. 3n ber 3eü reifte bte Serfdftmßrung, unb

fte erhielt bie SJiacbrtcbt »on paul’b Xob, mäbrcnb

fte auf einem SBall an bem $ofe beä Äontgö »on

Preußen tanjte. Oftne tm Sföinbeften if>re greubc

ju »erbergen, »erfünbete fte laut bie glütflicfte 9la4'

ric^t. Darüber mar ber Äöntg feanbaliftrt unb

iefj i^r befehlen, binnen »terunbjmanjig ©tunben

^Berlin ju »erlaffen. ©ie ging ttacb @nglanb.

©länjenb, »erjogen burdf> bab ^tofleben unb ge*

quält »on Dürft natb einer meiten Slrena, mürbe

fte bie ?ömin beS Xageb in ?onbon unb fpiette

eine fe^r bebeutenbe 5HoUe in ber ferner jugäng*

lidjen, abgefdfüoffenen engltfd^en ©efeUfcftaft. Der

Prinj »on 2öale3, b. b* ber $5nig ©eorg IV.,

mar ju ibren güfjen unb halb meljr! — Die 3abre

iftreg ßebettä in bem fremben Canbe maren reid>

unb geräuftbbbü ,
aber fte flogen poriiber unb
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pfTitcftcrt eine Vlume nach ber anberen ab. 2J?tt

bem Sitter farn bie Sinfamfeit für fie, feinere

0d>läge be$ ©dncffalg, Debe unb ein trauriges

?eben ber (Erinnerungen. 3hr 0olm fiel bet Vo*

robtno. 3h** Xochter ftarb unb lief? ihr eine

(Enfelin, bte ©räfin Drloff. £>ie alte grau machte

jebeS 3ahr *m 3)ionat Sluguft bte jtemlich weite

Steife »on Petersburg nach SRoSfchaiSf, utn baS

©rab ihres 0ol>neS ju befugen. Sinfamfeit unb

Unglücf brachen jeboef) ihren ©harafter nicht, ft*

machten ihn nur ftrenger unb unbeugfamer. 0te

mar gleich einem Vaum in SBSinterSjeit, welcher

bie 2luf?enlinien feiner 3^etge behalten hat; bie

Vlätter fielen ab, bie 2lefte fiarren naeft hinauf in

bie falte Cuft, aber bie mächtige ©röfje unb bie

fühnen 2>tmenftonen werben nur um fo mehr offene

bar, unb ber 0tamm, weif? »om SÜeif, trägt ftch

felbfi flolj unb büfter unb beugt ftch nicht Weber

im JBtnb noch im 0turm.

3hr langes unb bewegtet ?eben, bie ungeheure

Slnjabl oon Vefanntfdmften unb GoQtftonen ent*

wicfelten ihre ftoljen, aber nidfjt unrichtigen ?ebenS*

anftchten. 0ie hatte ihre eigene Phitof°h!ne auf

eine gewiffe Verachtung ber SDlenfchen gegrünbet,

welche fte bennoch jufolge ihres thätigen @harafterS

nicht entbehren fonnte. „0ie fennen bie ?eute
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noch nid>t W fagte P juroeilen ju mir, raäbrenb

fte auf alle 2lrten t>on tiefen unb bünnen Senatoren

unb ©enerälen jeigte, „aber icb ba&e 3«* gehabt,

fte fennen ju lernen, unb eS tfi niep fo leidet, midb

ju betrügen, als fte benfen. 3cb raar nod) ntd>t

jraanjig 3abr fllt, als mein Söruber im |>i?c^fien

2lnfel)n bei ber ^aiferitt fianb; fte liebte aud) mich

febr. ©ollen ©ie eS glauben, bafj $u ber 3«t

alte SWänner mit grauen paaren, mit Drben be*

beeft, bie ftcb faum auf tbren güjjen galten fonnten,

in bie Sette rannten, um mir meinen ©bawl ober

meine Ueberfcbul; ju b*>tot? £>ie Äaiferin ftarb,

unb ben folgenben Xag mar — mein #auS leer;

fte »ermieben mtd) raie bie $efl, ©ie mtffen unter

bem Darren,*) unb bodb raaren eS bicfelben Ceute

rate oorber. 3cb ging meinen eigenen Seg, b<*tte

Üftietnanb nötbig unb reifte tn baS 2luSlanb. 211$

idb äurücffam, fudbte mtd; ©ott mit großem Unglüdf

beim, icb fab aber feine Xbeilnabme in trgenb

3emanb, ausgenommen ein paar alte greunbe.

üllun fam bie neue Regierung, ©ie raiffen, Orloff

fiep in großem Slnfebn bet £ofe raentgfienS fagt

man fo, icb weif nicht, ob eS raabr ift; aber bie

?eutc raiffen, bafj er mein Gerbe iji, unb bafj meine

*) ©0 nanntf man 3)ouI I.

Digitized by Google



95

Snfeltn mich liebt, nun unb ba ift auf einmal Sille®

wieber »oll ber größten greunbfchaft für mich, unb

fle wetteifern wieber, wer bie @hre Ijaben foll, mir

©hawl unb Ueherfchuh ju geben. D! ich fenne

jie burch unb burch! aber, fehen ©ie, e® ift manch?

mal langweilig allein ju fein, tdj ^abe fdhwadhe

Slugen, fann nicht lefen unb bin nicht immer auf?

gelegt ju lefen, fo Iah ich fte benn fomrnen, fte

fchwäfcen etwa® Unjtnn, unb bie geht h*n
*"

©onberbare originelle 9tuine einer anberen 3«t !

umgeben oon einer ©eneration, welche begenerirt ift

auf bem fiertlen unb »ulgairen 33oben be® $eter®?

burger $ofleben®. ©ie fühlte, bah fie über Sillen

ftanb, bie fie umgaben, unb fie hatte JHecht. £>enn,

wenn fie bie ©aturnalien Katharina’® II. ober bie

©chwelgercien ©eorg’® IV. thetlte, fo theilte fie auch

bie ©efahr ber SBerfchwörer gegen ^)aul!

3hr gehler heftanb nicht barin, bah fte bie leeren

2Jlenfchen um ftch her »erachtete, fonbern barin: bah

fie bie grüßte aus bem ©arten be® 2Binterpalafte®

für unfere ganjc ©eneration nahm. 3ur 3«*

.Katharina’® umfahten ber £of unb bie ©arben in

2Bahrh«t mehr ober weniger SlUe®, wa® ctoiliftrt

war in 9tufjlanb. 2)a® bauerte bt® 1812. ©eit?

bem hat bie rufftfd>e ©efellfchaft einen erfiaunltchen

gortfchritt gemacht; ber Ärieg erwecfte ba® 23e?
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wufjtfein, ba$ ©ewufctfein ben 26. December; bte

©efellfdbaft fpaltete ftch in groet Rafften, unb e3

mar ntd>t ber beflc Xfjeil, ber mit bem £of blieb.

Einrichtungen unb graufame ^afregeln trieben bte

ßinen, bie neue 2Beife beg Sebent bte Sänberen

hinweg. 2Ileranber fejjte bie cmlifirten Srabitionen

»on Katharina fort. Unter 9tifolau£ würbe ber

weltliche, arifiofrattfd)e Xon auf ber einen ©eite

burch einen formellen, beSpotifchen, auf ber anberen

«Seite burch eine fhtmrne Unterwerfung erfe$t; eine

SWifdjung ber groben unb abrupten Sanieren na*

poleonifcfter mit ber 2lbwefenf)ett aller ffiürbe

in ber ©ureaufratie. Die neue ©efellfchaft, bereu

SDUttelpunft 2flo$fau war, entwidfelte ftch fel;r fcfmell.

giebt ein bemerfenSwertbeS ©uch, welches

mir unwiQführlirf> in bie ©ebanfen fomtnt, wenn

ich oon SNabame ©djerebgoff rebe, ba$ ftnb „bie

Stemotren ber 'pringef? Dafchfoff," »er »iergig

fahren tn ?onbon gebrucft. Diefen Memoiren

ftnb bie Briefe zweier ©chwefiern beigegeben, ber

•Riffes Sßilmot, welche mit ber ^örinjefftn in ben

3al>ren 180»— 10 lebten. Diefe gwet Srlänberinnen

waren fe|tr gebilbet unb befafen auSnehmenbeS

Talent ber ©eobachtung. Sffienn ich nun bie

27Jo$fauer ©efellfchaft »or 1812, wie fte in btefen

©riefen gefchilbert ift, mit ber »ergleiche, bie ich
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1847 »erlief?, fo Hopft mein »or greube. @b

tft fein 3weifcl, wir haben einen immenfen gort#

fdjritt feit ber 3cü gemacht. Damalb beftanb auch

eine ©efellfchaft »on Unjufriebcnen, aber fie mar

jufammengefe$t aub ben 95erabfchiebeten, bcn 95er#

rotefenen, bcn bttrcf) ©ewalt in 9tulje ©ehaltenen;

jefct ift cb eine ©cfellfd;aft Unabhängiger. Die

Cöroen jener 3eit waren launifcfoe Cligarchiften, ber

©raf 21. ©. Drloff, £ftermann k. ic. „eine ©e#

feüfdjaft »on Schatten" wie 2)lif? SBilmot fagt, „eine

(55efcllfd>aft »on Staatsmännern," bie funfjefm Sabre

frit(;er in $>eterbburg ftarben unb nun in üDlobfau

fortfahren if>r £aar ju pubern, if>re 93ruft mit

Drbenbfternen ju fduitürfcn unb fcicrlid? bei 9)littag#

cffen unb geften ju crfd;eincn, fortmährcnb „boudant“

mit ber Regierung unb ficb fclbft rübmenb, ohne

bod; wcbcr 5D?ad>t noch 9Bi(j ju haben." — Die

körnen in 2)lobfau feit 1825 waren: $ufchfin,

9)iid)ael Drloff, Dfchaabajeff, Scrtnoloff, ©ogol.

früher brängte ftd> bie ©cfclifdjaft mit ©d;meid;eleien

in bcnt $aufe beb ©rafeit Drloff jufammcn, bie

Damen in „geborgten Diamanten" ODiij? 2ßilmor),

bie Herren, nicht ben 9Huth h flbenb ftc^ ohne be#

fonbere Ctrlaubnif? ju fcfjcn, unb 2HIe beit Dienern

beb ©rafcn jufchauenb, welche in 2Rabferöbeuflpibcrit

»or ihnen tanjten. 95ierjig 3ahrc fpäter fah ich

.fcrjcn'« 9Rrm>irtn 11. 7
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bie ©efellfdjaft fcf brängen um baä ^atheber in

einem ber £örfäle ber SJlogfauer Unberfität; tote

Xödtfer ber Damen in „geborgten Diamanten/'

bie ©ßf>ne ber Herren, bie nicht ju ft^en wagten,

oerfolgten mit leibcnfchaftlichem 3nterejfe bie euer*

giften unb gehaltvollen Sieben eines jungen Pro*

fefforö unb antworteten mit begeifertem Beifall

jebern feurigen SBort, welche^ ba$ .perj mit eblen

unb fitynen Gempfnbungen bewegte.

3a, biefe ©efellfhaft, wel<he fch von allen 0eiten

in SJloSfau jufammen brängte unb ftd> um bie

Xribüne fammelte, wo ber junge Kämpfer ber

SBiffenfdjaft ernfle lehren oortrug unb bie Bufunft

aus ber Vergangenheit weiffagte — biefe ©efeüfchaft

fannte SWabame 0cbereb$off nicht. 0ie war fo

befottberg freunblid) unb horchte mir fo aufmerlfam,

gerabe weil ich bie erfte Gcrfcbeinung auä jener ihr

unbefannten SEÖelt war. 0te war oerwunbert über

meine 0prache, meine Vegriffc. 0ie fehlte in mir

ben aufgehenben Xag eineö neuen Sluflanbö, oer*

fchieben ooit bemjenigen, wo ba$ Xage$licf)t nur

burep bie gefrornen genfer beg 2öinter*palafte$

fei. Danf fei ihr auch für ba$!

3«h fßnnte einen ganjen Vanb mit ben Slnefbotett

füllen, bie ich oon SJlabame 0chereb$off gehört habe.

9)üt wie viel Sflenfchen hatte fie nicht »erfehrt, »om
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©rafen Slrtoib bib ©egür, x>oit ?orb ©ranoille bib

gu Ganning, unb fi'c beurteilte bab Sllleb in ihrer

eigenen 2öeife, originell unb unabhängig. 3cfj will

mich nur auf einigeb Sßenigeb befchränfen, roelcheb

ich oerfudjen werbe fo »iel alb möglich mit ihren

eignen SCBorten gu geben.

©ie lebte auf ber SDiorbf^/, einer ©trafje in ^
^eterbburg. Einmal gog ein Stegiment mit flingenber

2)iuftf »or ihrem £aufe »orbei. ©ie trat an bab

genfer unb fagte gu mir, inbem fte auf bie ©olbaten

blicfte: „9)lein Canbhaub if nicht weit »on ©atfchie,

gutoeilen fahre id> bahtn, um mich aubguruhn. ©or

bent £aufe hatte tcf> einen ©quare Cgrofcn oier=

ecfigen ©rabplafc} machen taffen, wiffen ©ie, in

ber englifchen 2lrt. ©ergangeneb 3af)r fomme ich

bahin unb, bcnfen ©ie ftch, um fedjb Uhr SWorgenb

höre ich ein fonberbareb .Stachen »ott Xrommeln;

ich Wege, halb tobt, halb lebenbt'g in meinem ©ett,

bie Xrommeln fommen näher unb näher; ich fchelle

meiner ^almucfin, fte eilt herein. „9tun mein

SDiiittcrdjen, *) „toab bebeutet biefer ?ärm?" fragte

ich fte. „£>!" fagte fte, „Michael <paulonntfch Oer

©rofjfürfO erercirt feine ©olbaten." — „2öo?"

„3n unferem £of!" ©ie feben, mein ©quare ge?

•) 9lrt unb SBfifc in SRu^lanb alle ireue X>icner ja ncnntn.

•7
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fiel ihm, er war fo angenehm grün uni» fanft! jefct

benfen ©ie nur: bie Xrommeln gu fdblagen um fedjb

Ityr beb -SWorgenb, wo eine alte, franfe, fchwache

£>ame wohnt! fd)on gut, backte üb, bu folift beine

"Dummheit nicht wieberholen! ich beorbere meinen

£aubhofmeifter gu fommen unb fage ihm: fahre

gleich in ber Xelega nach $>eterbburg, nimm fo viel

Sitthauer, alb bu ftnben fannft, unb taffe fte morgen

anfangen einen Deich gu graben an ber (Stelle beb

(Square. 34 benfe, er wirb ftd) etwab beftnnen,

ehe er ©eemanoeuoer hier unter meinen genftern

macht. iDab jinb aüeb unergogene ?eute!

@b mar gang natürlich, bafj ich fo^lcid) gu

2ftabame ©djerebgoff ging, alb ich ben ©rafen

©troganoff oerlieb, um ihr bie gange (55efchict>te gu

ergäben

.

„Um’b £immelbwillen! welche Sllbernheiten! jebe

Stunbe werben fte fchlimmer," fagte fie, alb fte mir

bib gum @nbc gugehbrt hatte; „wie ijt eb möglich,

einen 2)?ann mit gamilie für fold>e eine ?umperei

in’b ©rtl gu fchicfen. SBarten Sie ein wenig, ich

will mit Drloff barüber fprechen. 3* beleidige ihn

feiten mit einer S3itte, fte lieben bab 2lllc nicht, aber

einmal geht eb fchon. kommen ©ie in brei ober

»icr Dagen wieber, id; will 3hnen feine Antwort

fagen."
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2lm gmetten Stage f^tcfte fte nach mtr. 3$
fanb einige ©äfte bei ibr. ©ie batte ein meifjeb

©attifttucb anftatt ber $aube um ibrcn itopf, bab

mar bab gemobnltcbe 3ei<hen, baff fte fehlerer Saune

fei; fte fniff ihre Slugen ju unb gab faum Siebt auf

bie SRätbe unb ©eneräle, bie gefommen maren, ihre

Slufroartung ju machen.

(Siner »on ben ©elften jog mit bem Slubbrucf

größter ©elbftbefriebigung aub feiner Xafche ein

Rapier unb überreichte eb üDlabame ©cberebioff,

inbem er fagte: „3cb bringe 3bnen gefirige

Stefcript an ben $rinjen Peter SDlicbailoroitfcb, mailten

©ie eb gütigft burchlefen?"

.
£ikte fte eb ober nicht, ich meifj nicht, genug

fte nahm bab Rapier, entfaltete eb, nal;m ihre ©rille

unb lab, bie Slugenbrauen sufammenjiebenb , mit

großer Slnftrengung :
,/pri = n j

* spe * ter * 2Ri * cf>ai * lo*

mitfeh! marum geben ©ie mtr benn bab, bab ifi

ja nicht an mich?"

„3<h b^de bie Qfyre, 3bnen $u fagen, bafc bieb

bab ÜÄefcript ifi"

„Sich ©ott, meine Slugeit ftttb fchlecbt, ich fann

faum bie ©riefe, bte an mich fomnten, tefen unb

©ie jmingen .micb bie an 3emanb Shtbereb ju lefen."

„SBollen ©ie mir erlauben ju lefen, ich muhte

mirflich nicht" —
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„9ieitt, warum wollen Sie ftcb beim fo ganj

oergebeng bemühen? wag ließt mir benn an frember

?eute Briefen. 3# werbe balb meinen lebten Dag

haben, unb mein .Stopf ifi »oll »ott anberen Gingen."

Der £err lächelte, wie ?eute ju lächeln pflegen,

welche ftcb in einer galle gefangen haben, er nahm

bag fftefcript unb jlecfte eg in bte Dafcbe. Die

©äfie fallen, bafi SUtabame Scberebjoff tn febr

Rechter unb frtegertfeber Stimmung war unb

nahmen (Einer nach bem Slnbern 2lbfcbteb. 2llg wir

allein waren, fagte fte ju mir:

„3<b lief? Sie bieder bitten, um 3bnen iu fagm,

ba§ teb auf meine alten Dage eine 9i5rrtn geworben

bin, inbem ich 3bnen etwag oerfpracb unb 91id>tö

erhielt. Sie wt'ffen, bag rufftfdjc Sprichwort fagt:

C^ne bag SSBaffer ju fragen, gebe nicht in eine

gurtb- 3(b fpratb geftern mit Orloff über 3b«
Sache. (Erwarten Ste Sfticbtg" — —

3n biefeni Slugenblicf würbe bte ©rctftn Drloff

gcntelbet.

„O! bag tbut ntcbtg, bie tfl feine grembe, td>

werbe 3bnen gleich weiter erjäblen."

Die ©räftn, eine bübfebe grau unb noch jung,

fam, fübte bte $anb unb fragte ttacb ber ©efunbbeit

ber (Urofjmutter.

SDtabame Scberebjoff antwortete, bafj fte febr
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fd)led)t fei unb fügte, midf) »orftellenb, ^inju: ,,©efc

bi<$ 2iebe, nun bie Äinber ftnb mol)!? ja ©ottlob,

rao&l; ad> »ergctfje, idf) erjäble bie ©efdf)icl)te »on

geflern. 9tun alfo, td> fagte tfjreni SDtann, ba§ er

jum ßaifer gefjn muffe unb i(>m fagen, mag für

bummeg 3fUfl bie madjen. 2lber er mehrte ftd) mit

£anb unb gufj unb fagte: bag ifi ©enfenborf’g

©ad>e, td) mtU mit if>m barüber fpredfjen, wenn ©ie

mallen, aber mit bem üatfer — bag gef)t nid)t, bag

ift gar feine (Sitte. Slber, fagte icb, mit 33enfenborf

ju fprcdwn ift gar nidbtg 33efonbereg, bag fann idf)

audf) t|)un; ber I)at aber fcljon feinen eigenen 33er*

fianb überlebt, er metfj nid^t, mag er tljut, er f)at

nidjtg im j?opf alg ©dfjaufpielerinnen, eg ift eine

©df)anbe für foldf)’ einen alten 2D?enf$en, immerfort

ben £of ju machen unb ju liebäugeln. Unb ba er

je&t audf) nid>t anberg befdjäftigt fein wirb, fo I)at

er ftdjerlid) fo ein $aar Seute, ©efretaire ober fo

etroag, wcldje Denunziationen gegen bie feute

fd>reiben, bie er bann bem Äaifer giebt. „9tein mein

greunb," fagte id), eg ift beffer nicfd mit löenfenborf

gu fpredjen, er ift eg ja gerabe, ber bie ®efd)idf)te

fo »ermtrrt f>at, mag fann er jefct tl)un? ja, fagte

er, bag ift fo ©itte bei ung, unb bann fing er an

Unftnn ju reben. 3dt> fe^e red)t gut, bafj ©ie nid&t

jum Äaifer wollen, aber ift er benn ein milbeg
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Ztyitr, bafj man ftcb ihm ntrf>t nahen barf? ich fanrt

ed ntd>t »erflehen, fte fcljen t’hn brei ober otermal

am £ag unb fürsten jtd? hoch, jtch ihm ju nähern.

SRun mad fall man benn mit folgen Leuten machen?

td) machte bem ©efprach etn (£nbe, ba — fehen

<©te rtur Drloffd Portrait! er ift rcie ein $elb

bargeftellt unb furchtet jtch hoch ein 2öort ju fagen
!"

Slnftatt auf bad Portrait ju fefjen, formte ich

nicht umhin auf bie ©räftn £>rloff ju fe^en. 3hre

Sage mar nicht fe^r angenehm, ©ie fafj läcbelnb

unb bltdfte jumeilen auf mich, ald ob jte fagen mollte:

bad Sllter hat fein Sfedfrt, bie Sllte tft bbfe! aber ald

fie meinem 33Iicf begegnete, ber nicht mit tbr über^

einftimmte, that jte, alb ob fte mich nicht fähe. ©te

mifchte fleh nicht in bad ©efpräch unb that feljr

mohl baran, benn ed mürbe fchmer geroefen fein,

9ftabante ©cherebjoff, beren Skngett glühten, unb

bie ihr theuer befahlt haben mürbe, ju beruhigen.

60 mar ftichtd ju machen, alb ruhig ju märten,

bid fich ber ©turnt gelegt haben mürbe.

SDlabante ©cberebjoff begann oon 9leuem: „©ehr

mahrfcheinlich, ba in SBologba, ober mo ©te maren,

hielten bie i’eute Orloff auch für einen fehr mich#

tigen SJlanit, in großer (S5uttfl am £ofe. Dad tft

alled bummed 3eug; mahrfdjeirtlicE) haben feine Urts

tergebenen bad audgefprengt. 91iemanb »on ben
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SlUen I)at mirfltdmn Sinflufj, unb fte benehmen jtd>

öurf) nicht ber 2tvt, um welken ju ^aben. ©ie

muffen mir »ergeben, b.af? id) unternahm, mag td)

nicht aubfiibren fonnte. SBtjfett ©te, mag tcb 3bnen

ratbe? anftatt nach 9tomqorob ju geben, flehen ©iß

nach £>beffa; ba ftnb ©te meiter roeg »on aü bem

Sßolf, Dbeffa ift beinahe eine auglanbifcbe ©tobt,

unb SBorongom,*} mentt er ftcb nicht »eränbert bat,

o! bag tft ein SDiann »on einem anbern regime."

3br Vertrauen in SBorongoff, melier §u ber 3«*

grrabe tn petergburg mar unb SMabame ©cberebgoff

jeben £ag befugte, mar jebod> nic^t gang geregt?

fertigt; er miUigte ein mid; mit nadj Dbeffa ju

nehmen, roenn 33enfenborf einmtlltgen mürbe.

SD*lit allebem »ergingen einige 3)?onate, ber 2Btm*

ter »erging, 9lientanb erinnerte mid) an meine 2lb*

reife, fte »ergaben mich, unb td) mar auch nicht

mehr auf bem „qui vive,“ befonberg nach ber fot*

genben Begegnung. Der S9itlitair*©ou»erneur »on

SGBologba, 33olgorogfi, mar gu ber 3«t in 'Peters

bürg; er mar ein intimer ©efaitnter meinet SSaterg

unb liebte mid) »on meiner Äinbbeit an, ich be*

fucbte ii>n mehrere SDlale. Sr hatte Xtyeii genommen

an ber unbegreiflichen unb mir nie erflärten Oe*

*) @tncral«®ou#tin«n »on Dbtffa.
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fchidtfe tum Speranäfi im 3af>rc 1812. Sr mar

Damals Oberft in ber aftitten 2lrmee, al$ er auf

einmal arretirt, nad> Petersburg geführt unb nad)

Sibirien »erbannt mürbe. Sr mar nod) ni4>t an

feinem 53eflimmung$ort angelangt, als 2lleranber

ibm serjief) unb i£m fein ^Regiment juröcf gab.

3m grüt)ling fam id> einmal ju i^m; in einem

2lrmfhif)l, ben dürfen nad) ber Xfmr gemanbt, faf?

ein ©eneral, fein ©efidjt mar mir nid)t ftdbtbar,

icf> fat> nur eine feiner ftlbernen Spauletten. „Sr?

lauben Sie mir, Sie »orjujiellen," fagte SöolgomSfi,

unb id> erfannte Dübelt.

,,3d) fjattc fdmn »i>r einiger hie Sfcre,

mich ber 2lufmerffamfeit beS £errn ©eneralS $u

erfreuen," fagte ich läd)elnb.

„©eben Sie halb nach SRomgorob?" fragte

Dübelt.

• „DaS foUte ich Sie fragen."

„UmS £immelSmilIen, benfen Sie nicht, ba§ id>

Sie baran erinnern mellte, ich fragte nur fo. 2Btr

übergaben Sie ben $änben beS ©rafen Stroganoff

unb ftnb nicf>t in großer Stle, rcie Sie fe^en. Unb

aufjerbem foldm gültige Urfadjen, mie bie $ranfl>eit

3^rer grau ©emablin" — — —
Snbltd) im Anfang 3um erhielt ich einen Ufas

beS Senates, melier meine Srnennung jum 9te?
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gterunggratt) in Sftorogorob betätigte. Der (9raf

©troganoff backte, baj? eg nun bodf) 3eit fei ju

getycn, unb td) fant ungefähr gegen ben i. 3utt

in bem bon ®ott unb ber I;etligen ©opljte bcfcbü$*

ten 9iomgorob an, unb lte§ mtd) an ben Ufern beg

SBdgljoff nteber, bem £ügel gegenüber, bon wo

etnfi bie SBoUatrtaner be$ jmblften 3af>r|unbert^

bie nmnbcrtf)ättge ©tatue be$ ^crun in ben glufj

fiürjten.
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ü o ui o ö r o *>•

©ie Stegierung. — 3*^ unter meiner eignen 2luffi($t. —
©ie ©eftirer unb ^3aul I. — ©ie »äterlicfce £>errf(J>aft ber

Sanbeigentbümer. — @raf Straftfcbejeff unb bic ?P2ilitair=

Kolonien. — ©ie fannibatifebe Unterfucbung. —
2>?ein 2tbfcbieb.

(£lje id; Petersburg verlieft, t)atte mir ©raf

©troganoff gefügt, bafj ber 9Mitair * ©ouverneur

von fftomgorob in Petersburg fei unb l)atte mir

geraden, ju tyrn ju gelten, ba er it>m von meiner

Ernennung gefprodjen bube. 3d) fanb in tbm einen

einfachen, gutmütigen ©eneral von folbatiftbem

2luSfc&en, nid)t ju grojt unb von mittlerem Sllter.

SESir fpradjen eine l>atbe ©tunbe jufammen, er be*

gleitete mid) freunbltd) bib jur Xl;iir, unb mir trenn*

ten unb.

3tt 9tomgorob angefommen, ging ich $u il>m unb

fanb einen erftaunlidten 2öcd;fel ber X)ecoration.

3n peterbburg mar ber ©eneral nur ein ©aft,
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i>ier war er $u |>aufe, er fd^ien fogar größer ge?

morben. £)^ne bie minbefte ^rooocation meiner?

fctts i)ieIt er e$ für nötbig, mir ju fagen, ba§ er

ben 9tätf>en nicht geftatten fbnne, ihre Stimme ab?

jugeben ober fdjriftütb auf tf>rer Meinung $u be?

harren, baf? bie$ bie ©efcbäfte Rubere, baj? man

über oerfdjiebene 2lnftd>ten fict) befprecben fönne,

roenn aber ber (Sine ober 2lnbere bie feinige nicht

aufgeben molle, fo mürbe berfelbe genötigt fein,

feinen 2ibfd)ieb $u nehmen. 3$ bemerfte tf>m

läcbelnb, baf e$ ferner fein mürbe, mich mit bem

2lbfd>icb ju fcbrecfen, ba bie$ ba$ einzige 3«! ntet?

ne$ Dienend fei, unb id; fügte binju, baf, fo lange

bie bittere 9lotl)menbigfeit mich gmtngen mürbe,

in üftorogorob ju bienen, icf ma^rfd^cinlid^ feine

Gelegenheit f)aben mürbe meine Meinung abjugeben.

£>iefe$ (SJefpräcb mar für mt$ 33ctbe ^inreidbettb.

211$ ich oon ihm ging, mar ich entfcbtebeu, if>m

nicht näher ju fommen, unb fo »iel al$ ich fehen

fonnte, mar ber (Sinbrudf, ben ich auf ihn machte,

»on gleicher SBirfung, b. h* mir oerabfdheuten ein?

anber fo febr, al$ e$ für eine fo furje 23efanntfcbaft

möglich mar.

211$ ich mit ben sJtegierung$gefchäften oertraut

mürbe, fab ich, ba§ meine ?age nicht allein febr

unangenehm, fonbern febr gefährlich mar. 3?ber
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SRath antwortete für feine Slbtfjeilung unb Platte bie

33erantn?ortXtdf>fcit für alle bte Uebrigen. ©ich burch

alle Rapiere aller Hbtbeilungen burdjgulefen, würbe

beinah unmöglich gewefen fein, man war genötigt,

auf ©lauben hin ju unterfdweiben; ber ©ouoerneur

unterfdjrteb in golge feiner 2lnftcht, ba§ ein SRath

niemals einen SRatJ) gu geben braucht, gegen allen

SJJenfcbenöerflanb unb gegen alle ©efefce unmittelbar

nach bem 9tath ber Slbtheilung, welche bag ©efdhaft

anging. Dag war oortrefflich für mich, feine Unter*

fdjrift fdfjien mir ein ftchereg 3*i<hcn , bafj er auch

bie SBerantwortlichfett auf ftd^ neunte, um fo mehr,

alg er oft mit befonberer lfmphafig ooit feiner etge*

nen unleugbaren ßhrlidffeit unb 9tobegpierre’fchcn

Unbejtec^licbfeit gefprodwn hatte. 2Bag bie Unter*

fdjriften ber anberen Stätte anbetrifft, fo fümmerten

fte mich wenig. Diefc ?eute waren oerfteinerte alte

©cribenten, gehn unb abermals gehn 3al>re bienenb,

big fte gunt 9tath aoancirten; fte lebten nur »om

Dienfi, b. h- oom $ortheile*9iehmen auf alle SBeife.

2)?an fonnte fte faurn tabeln, benn ein 9tatf), wenn

ich nicht irre, erhielt ein* big gweiljunbert 9tubel

beg 3al)reg, wooon ein 2Wamt mit gamilie un*

möglich leben fonnte. Sllg fte begriffen, bafj tch

webcr bte allgemeine ©eute gtt feilen, noch für

mich felbft gu ftehlett beabftchtigte, fingen fte an auf
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mich alg auf einen uneingelabenen ©aft unb einen

gefährlichen BfUflen ju fehen. Unb befonberb alb

fte fahen, bafj bie greunbfchaft jwifdjen bent ©ou*

»erneut unb mir nicht feljr gro§ mar, ba hielten

fte ftch fern »on mir; unter ftc^ warnten unb be*

güteten fte ftch, aber ich ^atte halb 9iühtb mehr mit

ihnen ju tf>un.

Aufjerbem waren meine Dienftfameraben nicht

fehr beforgt »or ©elbffrafen ober einem Deficit,

benn fte befafjen 9iichtb. ©ie fonnten AUeb wagen,

unb unt fo mehr, je größer bie Angelegenheit war.

Db bab Deficit »on fünfhunbert Sftubel war ober

»on fünfhunberttaufenb, war für fte ganj gleich-

3n bem galle etneb Deftcitb würbe ein £h«l »hreö

©ehalteö für ben betrag beffelben gejagt, unb bab

fonnte jwei* btb breihunbert 3ahrc bauern, wenn

ber Beamte fo lange bauerte, (Eutweber ftarb biefer

?efctere ober ber itaifcr fiarb, unb bann »ergab ber

@rbe, aub greube über biefeb glücfliche (Srcigntfj,

bie ©thulben. ©olche UJfanifefte erfchienett auch oft

mährenb ber Cebenbjeit beb Äaiferb, bei ©elegen?

heilen wie bie ©eburt eineb jtinbeb, eine SWaforennts

tätberflärung u. A. Die Beamten rechneten auf

biefe ßreigniffe. gür mich mürbe eb ganj anberb

gewefen fein; in bem galle eineb Deftcitb würben

r
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fic eitlen Xljetf be$ (Sapitalg genommen t»aben,

meldjeS mein 33ater mir gab.

SBenn t'cb mich auf meine 53ureauc^efei hätte

»erlnffen fönnen, fo mürbe id> einen leichteren ©tanb

gehabt l)öben. 3<h tljat, mag id> fonntc, um f?c

mir $u «erbinben, idj mar f>öflid> mit ihnen, ^alf

il>ncn mit ©elb uno »erlangte nur, bafj fte mir

nidjt gehorchten
;

ftc fürchteten bie anberen fftäthe,

meldje fte mie Änaben bel;anbelten unb fingen an fdjon

halb betrunfen junt ©efdjaft ju fommen. ©ic maren

arme Sleutc, ohne irgenb melche 33ilbung, ohne £off=

nung im Sieben, ber ganje, poetifdje 3nhalt if>reg

2Sefeng bcfdjränfte ficb auf bie ©ierfneipcn unb bie

Uiqueurftuben. ©o mufte irf> benn felbft in meiner

eigenen Abtheilung fel;r oorftdjtig fein.

3nt Anfang gab mir ber ©ouoerneur bie »ierte

Abteilung. 3n if*r hobelte eg ftd) um SBeinpach*

tungen unb ©elbfadjen. 3$ bat ifm ju mcchfeln;

er mollte nicht, fagte, bafj id* nidjt bag fRedjt hätte

5U mecbfeln ohne bie 3ufHmmung beg anbereö Statljeg.

3d; fragte in ©egenmart beg ©ouoerneurg ben

9tath ber jroeiten Abteilung, er milligtc ein, unb

mir mechfelten. Die neue Abteilung mar meniger

anjte^enb; ba mufjten pfiffe auggeftellt, ßirculare

gemacht unb bie Angelegenheiten über ben Wifc

brauch ber gutgherrlidjen ©emalt unterfudjt merben.
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bann maren ba bie ©eftf)öfte über ©eftirer, galfdj*

tnünjer unb Heute, bie unter ber Slufftcfct ber $olijei

fianben.

(Sä ifi nidjt mBglicb, jidb etroaä Slbfurbereä

unb Dummereä ju benfen , unb itb bin fafi

ftdjer, bafj meine Hefcr mir faum glauben mer*

ben, obgletcf) eö burcbauä mabr tfi : ba§ idb, in

meiner (Sigenfd)aft alä Siegierungäratb unb 33or*

ftfcenber ber jroeiten 2lbtl)eilung, alle brei SKonate

einen 33erid)t über mid) felbji, alä über einen

unter polizeilicher Slufftebt fie|>enben 9flenfd)en, an

ben 9>oliseibirector ju fd)icfen l)atte. Der $olijek

birector ft^rieb auä £&fli4>feit Sfticfytä in bie 9tubrif

über baä betragen, unb in bie SRubrtf ber ©efcfjäf*

tigungen färieb er: „befestigt im ©taatäbtenfh"

Dieä ifi ein 33ewetä, ju roeltben fmrfulifdben ©äu*

len beä Saljnfmnö eine Regierung fommen fann,

roelfbe jroei ober brei Slrtcn ber ^olijei, »on benen

bie (Sine bie geinbin ber Slnberen ifi, ^anjlei^gor#

malitaten anflatt ©efefcen unb ©ergeanten*93egriffe

anftatt einer leitenben Vernunft J>at.

Diefe Slbfurbitaten erinnern mtd) an eine an*

bere, bie »or einigen 3a$ren in Xobolef pafflrte.

Der (Si»il*®ou»erneur bafelbfi mar gefpannt mit bem

33ice*©ou»erneur; ber ©treit ging auf bem Rapier

»er fid>; ber Sine fdjrieb bem Slnberen jeben (Srlafj

P(T)tn,'( Sftfmolrtn II. 8
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angefütlt mit ©ptpfinbigfeiten unb ©arfaSmen. Der

33ice*©ouverneur mar aus einem gutmütigen ©e*

minariften gemalt morben; er verfertigte feine fa*

tprifepen 2lntmorten mit großer Slnjtrengung felbft,

unb man !ann ftd) benfen, bafj fein ganjeS Sieben

tn biefem ©treit concentrirt mar. GS gefepah, bafj

ber ©ouverncur für einige 3fit nach Petersburg

ging. Der SBice * ©ouverneur verfap in ber 3«*

feine ©teile unb erhielt, als ©ouverneur, einen

impertinenten 33rief über ftd) felbft, melden er am

$benb vor ber 2lbreife bcS ©ouverneurS abgefebieft

batte. Dpne f»d> iu bebenfen, befahl er bent ©e=

cretair ihn ju beantroorten, unterfeprieb bie Slntmort

unb empfing jte als S3tce * ©ouverneur. ©o fuhr

er fort, beleibigenbe Briefe an ftd) felbft ju fepreiben,

unb rühmte ftep beffert als eines 53eroeifeS großer

Gprlicpfett.

Gin halbes 3«pr lang ertrug ich baS 3och beS

DtenfteS; es mar ferner unb langmeilig. 3eben

borgen um elf Uhr jog i<p bie Uniform an, gür=

tete ben Degen um unb begab mich *n bie ©effton.

Um jmblf Uhr fam ber 9Mitair?©ouverneur; ohne

jeboep im SJlinbeften bie 9tätbe ju beachten, ging

er gerabeSmcgS ju einer @cfe, mo er feinen ©äbel

pinjtellte, bann fah er aus bem genfter, fuhr mit

ben gingern burep bie #aare, ging ju feinem 2lrm*

jtupl, unb bann erft grüßte er bie S3erfammlung.

N
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5?autn jefcod> ^atte ein alter (Sorporat mit immen*

fern grauem ©dbmtrrbart, ber parallel mit feinen

?tppen ftanb, feierlich bte Xf)ür geöffnet, Faum

f>atte man baS Staffeln be$ ©äbelS im SBorfaal

gehört, fo ftanben bte SRätbe alle auf unb blieben in

gebficfter Stellung fieben, bis ber (SJouoerneur grüßte.

(Sine ber erften $batcn ber Dppofifion »on meiner

©eite mar: bafj icb nicht Xfjeit nabrn an biefem

allgemeinen Slufftanb unb biefer frommen Otmar*

tung, fonbern nur grüfjte, wenn er uns grüfjte.

©ro§e ©treitigfeiten, beiße ün'Scitfftonen maren

ba nicht, faum baf? mal einer ber Stätte bte »or*

läufige Meinung beS ©ouoenteurS ein^olte. @in

Seber batte einen Raufen Rapier »or ftcb auf bem

£tfcbe unb fcbrieb feinen tarnen barunter. GcS mar

eine gabrif »on Unterfdjriften.

üftid) eines berühmten 2luSfprud;S »on Xallepranb

erinnernb bemühte tdf> mich nicht, mich burd) allju*

»iel Qtifer auSju^eicbnen unb befdjäftigte mid; nicht

mehr mit ben ©efcbäftSfacben, als nötbig mar, um

feine Sßemcrfungen ju befontnten ober ein neues

Ungliicf berbeijujicben. Slber in meiner Slbtbeilung

maren jmet Slrten pon ©efd)äftcn, bei melden id>

nicht baS 5Red;t füllte, oberflächlich ju »erfahren.

iDaS maren bie <35efcf>äfte über bie ©eftirer unb

ben 2Jii§brau(b ber gutel;errUcben ©emalt. • . '

8*

s
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3n Sftufjlanb werten tie ©eftirer titelt fortro5f>*

rent »erfolgt, aber auf einmal fommt ber ©pnobe

ober bem SWinifterium be$ Innern eine Staune, fte

matten eine Snvafton gegen ©eftirer * ©enteinben,

berauben fte, unb bann ift roieber 2lUe$ ruf)ig. Die

©eftirer pben geroöltnlid) fluge Agenten in ^cierfc

bürg, roeld>e if>nen von bort 9ladjrid)t geben über

eine brofyenbe ©efaf)r; bann fantnteln bie $u £au$

gleich ©elb, verftccfcn bie 33üd>er unb Silber ber

^eiligen, matten bie ortlroboren 9>rieftrr betrunfen,

machen bie ortfyoboren ^oltjeicommtpre betrunfen

unb geben ein ?öfegelb. Dann ftnb fie roieber für

jep 3a^re ruf)ig. 3n bem ©ouvernement 9lorogorob

mar eine grofje SWenge ©eftirer, befonberö von ben

Dud^oborji, b. Kämpfer beö ©eifteä. 3f>r £aupt

mar ein alter ©taroft aus einer ber ^ofc©emein«

ben;*) er erfreute ftcb be$ f)öd)ften 2litfcl)enö unter

ifmen. 2ll£ $>aul I. gefrönt werben foUte in ÜÖJobfau,

lieft er ben alten -iöfann ju ftd> fommen, roafrofdteins

lid) um if)n ju befel;ren. Die Dudjoborjeit neunten

rote bie Quäfer il>ren #ut nic^t ab. Der graue

alte föiann ging alfo bebeeften £auptc$ ju bem

faiferlidjen ßorporal. $)aul fonnte baä nidjt ertra*

*) 3»tf4cn g)tter«burg unb 9Rc#fau tnartn ganjt ©rmrinbrn,

»riebt ba« ftonopol b<wtn, bit fPofW'tbt für birfc SRoute ju lir*

fern, unb cinjig bavon lebten.
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gen. Sine fleinliche Gmpftnblichfeit war befonberä

auffallenb in 'Paul unb allen feinen Söhnen, au#*

genommen Slleranber. Obgleich fte tote SJlacht in

ben £änben Ratten, fo Ratten jie toocto nicht einmal

ta$ 93ewu§tfein ber flacht. welches ben großen

£unb jurücfhält, ben Meinen ju beiden.

„3u wem fommft Du im fnitV" frfjrie Paul

il>n an, puftenb, wie eS feine ©eroobnbeit war unb

in äufjerftcr Sßutf). „Äennft Du mich?"

,,3d) fenne Dieb," antwortete ber Seftirer ruhig,

„Du bift Paul petrowitfd)."

„Hegt ihn in betten, fort mit ihm $ur 3»ang0^

arbeit in bt'e Bitten," fcfjric ber ritterliche paul.

Der alte $lantt würbe ergriffen, unb ber ß'aifer

befahl, ba$ Dorf an allen (Jdfen anjujünben unb

bie Einwohner nach Sibirien in bie (Kolonien ju

fdjtcfen. 2luf ber näcftfien poflfiation warf ftch 3t*

manb auS beS 5?atfer$ ©efolge bemfelben ju gü&ert

unb befannte, ba§ er ben allcrböchften SISillcn noch

nicht auSgefühTt habe unb einen jweiten Söefehl

erwarte. Paul, ein wenig Fühler geworben, begriff,

ba§ e$ ihn bem 93olFe fonberbar empfehlen würbe,

wenn er Dörfer nieberbrennc unb bie Heute in bie

Seinen fenbe, ohne fte gerichtet ju haben. @r befahl

baher ber Spnobe bie Sache ju unterfuchen, fo

weit fte bie ^Bauern betraf, ben Sllten aber fehiefte
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er für ben SReft feiner -tage in ein Älofter tu 501a*

birnir; er bacbte, ba§ tote orthoboren 2Jiönche ihn

beffer ju Xobe quälen mürben als bte ßwangS*

artoeit; aber er vergajj, ba§ bte SWöndje nicht blöd

orthobor, fonbern auch Seute ftnb, welche baS ©elb

unb ben ^Branntwein lieben, unb baff bte ©eftirer

Seute ftnb, welche feinen ^Branntwein trinfen unb

baS ©elb nicht fparen.

Der alte 2Rann ftanb in bem SRufe eines ^)et#

ltgen unter ben Dudjoborji. SSon allen ©eiten

SÄufjlanbS faraen fte, um ihm ihre Qsbrfurdjt ju be>

jeugen; fte erfauften bie Gfrlaubnifj, thn ju feljen,

mit ©olb. Der alte 3Rantt fa§ weift gefleibet in

feiner 3füe, beren Sßänbe unb Decfe von feinen

greunben ebenfalls mit weifjem Seinen behängen

waren. 9tach feinem Xobe erbaten feine greunbe

bie Srlaubnift, feinen Seichnam bei feinem SBolfe ju

begraben, unb fte trugen ihn in feierlicher f>roceffton

ben langen 2Seg von SMabimir nach bem ©ou*

bernement ÜRorogorob. fftiemanb als bfe ©eftirer

weift, wo er begraben ifi; fte ftnb überzeugt, baft

er währenb feines Sehens SSBunber thun fonnte,

unb baft fein Äbrper unverweslich tfh

SlüeS biefeS hörte ich von bem ©ouverneur

von Sölabimir, theilS von ben ^oftiUonen von 9iow*

gorob, unb enblich von ben bienenben SBrübern beS
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ÄlofierS, mo ber alte «Wann gemefen mar. 3e&t

entölt biefeS Älofier feine politifcfe Verbredfer

mehr, obgleich eS noch ein ®efängnif ijl, angefüllt

mit »erfdbiebenen Briefern, fcfulbigen ©etfHtd&en,

ungehorfanten ©öhnen, über roeldje bie eitern Älage

führten «. Der Slrdjimanbrit, ein grofer, ftarfer

«Wann mit einer «peljmüfce auf bem i?opfe, jeigte

uns baS 3nner.c beS ÄlofierS. 211S mir eintraten,

näherte ficf ihm ein Unterofficier mit einer «WuSfete

tm 2lrme unb rapportirte ibm: „@m. £eiligfeit, td&

!>abe bie S^re anjujeigen, baf 2lUeS tn Drbnung

tft in bem ©efangnif. 2Bir haben fo »iel (üefan*

gene, fo oiel Äranfe ic." 2lfS 2lntmort gab ber

Slrdnmanbrit ihm feinen ©egen. SGBeldEy ein@baoS!

Die Slngelegenheiten ber ©eftirer roaren foldfer

Slrt, baf es beffer mar, fie nicht ju berühren, ich

laS fte burcf unb lief fie rufen. Slber bie ©efcbäfte

über ben «Wifbraucb ber gutsferrlidfen ©emalt be*

burften öS, tüchtig in bie $anb genommen ju mer*

ben. 3tf tfat, maS icf fonnte, um auf biefent

fumpfgen Voben einige ©tege ju erringen. @in

junges «Weibchen befreite icf oon harter Verfolgung

unb einen «Warineofftcier braute ich unter Vormund

fcfaft. Dies maren bie einigen Verbienfte meiner

Dienffyeit.

Die ©efcbicfte beS «WarineofftcierS mar folgenbe:
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unter ben unentf<f)iebenen ©efdjafteh meiner Wa*

Reifung mar ein »ermicfelter *proce§, ber f<f>on

mehrere bauerte, über bie ©raufamfeit unb

bie Serbrechen eineö ©eeofftcierS auf feinem Canb*

ft&e. Die ©ac^e ftng an mit einer $1age feiner

eigenen ÜRutter, unb bann famen bie Klagen feiner

Untergebenen. SDtit feiner Butter »erfi^nte er ftdf>,

uub ma$ bie Säuern betraf, fo befdjutbigte er fte,

baff fte ifjtt hätten töbten wollen, maö er jebotb

ttidjt bemeifen fonnte. Qi mar aber auö bem Sntg*

ttiff ber Butter unb ber Säuern ganj flar, . baff

biefer 9flann alle erbenflitben ©räuel oerübte. 9Jlelj*

rere 3al)re f>inburd) fcfjlicf bie ©efcf)icf)te ben ©djlaf

ber ©eredjten; (Srlunbtgungen unb unnü$e$ #in*

unb #ergefcf>reibe fönnen immer eine ©ad)e in bie

fcänge sieben, unb bann nadft einem gemtffen 3*»^

raum legt man bie Sieten in’S Slrc^i», mie bie einer

beenbigten ©ache. 5Wan f>atte eine Sorfielluhg an

ben ©enat machen müffen, ben SJlann unter Sor*

munbftbaft ju fiellen, banu aber mar ei nßtfcig, bie

Meinung bei 2lbel$ntarfdf)all$ ju !>ören. Die tPfar*

febeille antmorten gemobnlidf) au$roet<f>enb, meil fte

nicht gerne eine ©timme in ben SHJa^len »erliefe*

mollen. Qi hing ganj oon mir ab, bie ©efduchte

unberührt $u laffen, aber eö mar nbthig, bem Slbel

eine Cehre ju geben. Der SPlarfthall in 9lomgorob

Digitized by Google



'121

war ein Sbetmann, bcr in ber SWilij gebient unb

bie SBIabimirmebaiUe pon 1812 erhalten fjatte; er

fpradh immer in einem erhabenen ©tpt, in gerieben

ä Ia Karamsin. Sinft jeigte er mir ein Monument,

welcheö ber 9towgorober 2lbel ftch felbft errichtet

batte, alä Belohnung für ben 'patriotigmug »on

1812, unb fprach mit bem äu§erften $>atbo6 über

bie ©chwieriqfeiten ber l>eili^en aber beffenun*

geachtet böchft fcf)meid>ell>aften Pflichten eineg Slbelö^

marfcballb.

3db machte ©ebrauch ^iert*on für meinen 3wecf.

Der -äJiarfcball fam in bie Regierung, um ein 3eug*

ni§ über bie SSerrücftheit eines ^ricfterg abjugeben.

2113 ber ^räftbent ber »erfcbiebenen (55erirf)töf>öfc

feinen ganjen Sorratb bummer fragen, bon welchen

man auf ihre 93crrücftbeit batte fd)tie§en Ißmten,

erfcfjopft batte, unb aI3 ber ^rieftcr feierlich für

perrürft erflärt worben mar, nahm ich ben 9}iarfdf>all

bei ©eite unb erzählte t'bm ben $all be3 9ftarine*

offtcterS. Der UTJarfcfjall jucfte bie 2lchfeln, jeigte

anfdbeinenb ben äufjerften 2lerger unb 2lbfcbeu unb

enbtgte, inbem er ben Dfftcier für einen anerfann*

ten XaugenichtS erFlärte, welcher „einen ©chatten

auf bie abelige ©efellfchaft pon 9tomgorob werfe."

„©abrfcbeinlidb würben ©ie eben fo fchriftlich

antworten, wenn mir ©ie fragten?" fragte ich i’hn -
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Der SDiarfcball, fo unerwartet gefangen, »er*

fpracb nach ©ewijfen ju antworten, intern er hin*

jufügte: ,,bafj (S^re unb Sleblichfeit bie unfehlbaren

Slttribute be$ ruffffchen Slbelä feien."

(Sin wenig an ber Unfehlbarfeit biefer Attribute

jweifelnb, beeilte ich bie ©acbe, fo oiel ich fonnte,

unb ber 2Jiarfd>all ^ielt SQSort. Die ©acbe farn oor

ben ©enat, unb tdf> erinnere mich noch beP füfjen

2lugenblicf£, al$ wir, in meiner Slbtbeilung, einen

Ufa$ be$ ©enateS erhielten, worin eine 33ormunb*

fchaft über bie 5Beftpungen be3 -IJiarineofftcierä er*

nannt unb er unter bie Sluffüht ber ^olijei geftellt

würbe. Der Offerier glaubte bie ©acbe längfl be*

feitigt unb war baher wie oom Donner getroffen,

al$ er, nach bem Ufa$, nach Slowgorob fam. SWan

fagte ihm, wie bie ©acf>e fianb, unb er, wüthenb,

beabftchtigte über mich uu$ einem SBerftecf berjufallen,

miethete auch baju einige ©arfenarbeiter, aber wenig

gewohnt an gelbjüge mit ?anbtruppen, jog er ftch

julefct in irgenb eine unbefannte ?anbftabt jurücf.

Unglücflicherweife finb bie Attribute: ©raufam#

feit, SBerberbnifj unb SBtith gegen bie Ceibeigenen

unb ©auern unfehlbarer bei unferem 2lbel, al$ Siebs

lichfeit unb ßbre. Natürlich ift eine Minorität oon

gebilbeten ©utäbeftfcern ba, welche nicht »on früh

big fpat mit ihren Dienern janfen, welche nicht
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jebcn Xag iftre dauern peitföen, aber aud) felbfi

gwifrfjen benen ftnb einige nic^t aUju fern »on ben

©oltifpwä*) unb ben amertfanifcben ^flangern.

(fknje 2Kartbrplogien »on ben furc|)tbarfien ®er#

biedren ftnb in ben SBorjimmern, ben 2Mbd)en*

ftuben, ben Dörfern unb ben gplterfammern ber

?>olijei begraben. Die (Erinnerungen baran gälten

in »telen $erjen unb reifen burcfy »ergebene Göe*

neratt'onen für eine blutige, Iwffnungälofe SRacfjc,

weither eb leidjt gewefen fein würbe sprju*

beugen, welche aber gu unterbrücfen unmög*

lid> fein wirb.

e$ nitfct binreidjenb, bie 9iamen »on ©ta*

rafa fftuffa unb ben SMitaircplonien gu nennen?

3ft e$ möglich, bafi bie ©efd^i^te, im SBorauä be*

ftecben burtf) 2lraftfd>efeff**), nimmer bett ©Bieter

lüften wirb, unter welchem bie Regierung eine 9te$e

#on $8erbrecf>en serbirgt, welche faltblütig unb fbftc*

*) ®it ©räfin ©oltifo» »urbt #on btr Äoifertn ftatbarina

jum ItbenSIänglicbrn ®tfä'ngnf{j in Ättttn Ptrurtfriit unb in

fau bfftntlidi auSgeptHt, atö ©traft für i$rt unerhörte ©raufans«

feil gtgtn tyre ßtibtigtnen, rnooon nur bie« eint ©eifpitl: bap Pt

tinfi einem «Oidbcben, eines Vergeben« »egen, bie S3rüflt au«,

ftbneiben lieg.

*) 9traftf<bejtff legtt im ßombarb bunbtrttauftnb SKubel nteber,

•l< f)rti$ für btnjenigtn, btr bit brflt ®ef<bidjte fllexanbtr I.

feprcibtn »ürbt.
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matifty für bie Ginfüßrung ber Sftilitaircolonien be*

gangen morben ftnbY Ueberall ftnb entfefclicße Dinge

gefdjeßen ,
aber ßier gtebt ber beutfdj = tartarifc&e

Gßarafter ^etergburgg nod) eine befonbere gärbung.

Sfteßrere Monate ßinburd) fefcte man bag ©tßla*

gen mit ©töcfen unb bag ju $obe peitfd)en

im «Spießrutenlaufen gegen bag rebeUifdje

SBotf fort. 'Der $3oben in ben ©eridjtgpfen unb

ben j?anjleien mürbe nid?t trorfen oon 93lut. 3ebe$

Serbredjen, bag nod) in biefem $ßeite ber 3Belt

begangen roerben mag bon ©eiten beg 33olfeg gegen

feine genfer, ifl im Soraug gerechtfertigt

!

Die mongolifcße ©eite ber 2D?o$fauer $eriobe,

meldje ben flamifcben Sbarafter ber Muffen »erftfim*

melte, unb bieg unmenfcblicße j?orporalfpf}ent, meldfeg

ben Gßarafter ber Petersburger periobe »erftiim*

melte, maren ©eibe SKenfcß gemorben in bem ©ra*

fen Slraftfcßejcff. Gr mar ohne 3roc*fel eine ber

fcßrecflicßften ©eftalten, meldje auf ben £ößen beg

rufjtfcßen ©ouoernementö »orfamen feit ben 3ftten

5>eter I. Diefer, mie Puftßfin »on ißm fagt:

„?afap ein eg gefrönten ©olbaten"

mar bag 3beal eineg ^orporalg, mie eg ftdj in bet

fcßbpferifcßen Gtnbtlbung »on griebridj’g II. SSater

entmicfelte, mit einer unmenfcf»lid>en Grgebenßett,

mit mcd)antfd>er pünftltcßfeit, ber pünftlidjfeit eineg
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S^ronometerö, mit ber gänzlichen 2lbroefenheit alles

©efühlö, mit Routine unb Xhätigfeit; mit gerabe

fo oiel SSerftanb als nöthig tfi jur 2lu$führunq oon

^Befehlen unb gerabe fo viel ßijrgetj, 9ieib unb

©alle, als nöthig ift, um bie SWacht bem ©elbe

öorjujiehen. ©oldfje fNenfchen finb ein ©chafc für

©ionarchen. 9tur bie Reinliche Stachfucht in SftifolauS

C^arafter fann eS begreiflich machen, bafj er feinen

©ebrauch oon einem ©iann toie 2lraFtf(f>eieff machte,

fonbern ftd) mit beffen ©cfellen begnügte.

$aul entbecfte Slraftfchefeff auS ©pmpathie.

Sleranber, fo lange er einiges Schamgefühl hatte,

lieft ihn ftch nicht ju fehr nähern, er oertraute ihm

nur, fortgeriffen oon ber gamilten * üeibenfchaft

beS ©olbatenfpielenS
,

feine mtlitairtfche *prioat*

Äanglei an. 3Btr h^ten wenig oon ben ©ie*

gen biefeS SlrtilleriegeneralS; er befchäftigte ftch

mehr mit ßioilfachen im ©lilitairbepartement
;

feine

©iege mürben auf bie fRücfen ber ©olbaten aufge*

jählt; feinen geinben begegnete er nur, wenn ftc

fdjon in betten gelegt waren, fte mären jum 33or*

aus befiegt. 3n ber lebten 3**t regierte Slraftfchefeff

baS ganje rufftfche 9teid). ßr mifchte ftch in 2IUeö,

hatte baS stecht, eS §u thun unb hatte genug 33lan*

fette in Sorrath. ©efchwächt unb in tiefe ©ielan*

4>olie oerfallen, fchwanfte Slleranber eine ffietle
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jmifcfjen bem §>rtnjen 21. 9t. ©allein unb Slraft^

fc^ejeff unb neigte ftd> natürlich balb entfliehen auf

bte ©eite be$ ?e{jteren.

3Bat>renb 2lleranber’0 Steife nad) Xaganrog tyat*

ten bie leibeigenen auf bem 33eft$tf>um 2traftfdjejeff
1

0

beffen ©eliebte ermorbet. — tiefer 2Rorb gab tf>m

93eranlaffung ju einer Unterfudfjung, bon melier

noch jefct, ba0 liei§t jtebjebn 3al>re nad) bem (Sr*

eigntfj, bie 33emol)ner unb fogar bie Beamten bon

9lomgorob mit (Sntfefcen fpreeben.

X)ie ©eliebte 2lraftfd>cjeff0 Cber bamal0 60 3a(>r

alt mar), mar eine leibeigene, meldje bie anberen

Diener fortmctyrenb unterbräche, fcfylug unb an*

flagie, morauf ber ©raf fte bann auSpettfdjen liefj.

2U0 ba0 SRafj ber ©ebulb erfdftbpft mar, ermorbete

fte ber $odj. 2lber bie ©acf>e mar fo gut au0ge*

führt, ba£ e0 unmöglich mar, ben ©cöulbtgcn ju

ftnben. (Sin ©dfmlbiger mar jeboef) nbtfjig für bie

!Rad>e be0 järtlidjen alten 2ftanne0; er berliefj bte

©efd)äftc be0 $Reich0 unb eilte an Drt unb ©teile.

3n ber SRitte bon goltern, ©trömen 53lut0, bon

©töhnen unb $obe0gefd)rei fdjrieb 2lraftfd;efeff, fei?

nen Äopf mit einem blutigen Such, roelcbe0 man

bon bem Leichnam feiner ©eliebten genommen hatte,

ummunben, einen fentimentalen SBrief an 2lle]eanber,

unb btefer antmortete thm: „Äontm, Dich $u erholen
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sott ^Deinem Unglüdf, an baö ^>erj Deines greun*

beS." — Gr$ rnuf? rool fein, ba§ ber Öaron SBiUiot

9tecf)t f>at, bafj bem Äaifer 2lleranber »or feinem

Dobe baS SSaffer in’S ©e^trn getreten mar! —
93 et allebem mürbe ber ©djulbige nid)t entbedft.

SDie Muffen »erfteben »ortrefflidf) bte Äunft be$

©tbmeigenS. darauf Farn SlraFtfdjejeff gang mütfyenb

nad> Sftomgorob, moinn man Raufen »on üDlärtp*

rem führte. ©elb unb fcfymarg geroorben »or 2lerger,

mit Fjalb maf>njtnnigen Slugen, noch ummunben mit

bem blutigen Xudj, begann 2lraFtfd>ejeff eine neue

Unterfucbung, unb nun nafjm bie ©ad&e monfiröfe

Dwnenftonen an. Ueber acbtgig ^crfonen mürben

auf$ 9leue eingeFerFert. 9eute in ber ©tabt, mel<$e

ein 2Bort gu fagen magten, metcfm ben leifefien

9Serbad)t ermecFten, nur »on ferne mit einem ber

2lraFtfd>ejefffd)en Wiener beFannt gu fein, roeldje

irgenb eine ©emerFung machten, mürben in 9kr*

maf>rung genommen. Steifenbe mürben angefyalten

unb in'S ©efängnifj gebraut, Äaufleute, ©eamte

mußten 2Sod)enlang auf eine llnterfudjung märten.

Die (Jinmotjner »erbargen f»cf) in ben Käufern, fte

fürchteten ftcb, in ben ©tragen gu erfdjeinen, 9tie*

manb roagte, »on biefer ©adfje gu fpredjen.

Äleinmidjel, melier unter 2traFtf<hejeff biente,

nafym einen tätigen 2lntl;eil an ber UnterfucFjung.
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25er @ou»erneur »erwanbeltc fein £au$ in eine

golterfammer; »om SJtorgen bi$ jum 2Ibenb würben

Seute neben feinem Sabinet gefoltert. Der ^oltjei*

meifier 0taraja Stuffa, ein 2Jtann an ©raufamfeiten

gewöhnt, war jule^t unfähig weiter ju gehen, er

war ganj lahm ba»on, unb als man ihm befahl,

eine junge grau, welche in ber jwetten Hälfte ihrer

0chwangerfchaft war, ju »erhören, währenb man

fte mit Ruthen peitfchte, ba fühlte er nicht bie üraft

in ftch, bie$ au^uführen. @r ging ju bem ©ou*

»erneur unb fagte, bafj eö nicht möglich fei, biefe

grau $u fchlagen, bafj felbft ba$ ©efej* e$ »erbiete,

Der ©ou»erneur fprang wüthenb »on feinem 0i$

auf unb, toll »or bebrohte er ben $oli$ei*

meifier mit geballter g a u fl: „3cb will befehlen

Did) gefangen ju nehmen, id; will Dich »or’$ ©c*

rieht bringen, Du SBerräther!"

Der ^olijeimeifter würbe arretirt unb »erlangte

feine ßntlaffung; ich bebauere aufrichtig, bafj ich

mich nicht feinet gamiliennamenS erinnere; feine

früheren 0ünben müffen ihm »ergeben werben für

biefen Moment beö £erot$tnu$; benn eö war feine

Äleinigfeit, »or biefen Stäubern ein menfchliched

©efühl ju jeigen.

Die grau würbe gefoltert, fte wufjle Sticht^ »on

ber 0ache, aber fte fiarb.
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Unb ber gefegnete 2lleranber jtarb auch-

D^ne ju wtffen, tute bte Dinge nun gef>en wiir#
.

ben, malten biefe SRiffethäter eine Ie$tc Slnßren#

gung unb entbecften ben ©chulbigen; er würbe na#

türltch $um $nut »erurtheilt, aber mitten in ihrem

Driumplw fam ein 33efeljl »on SUfolauö, fte alle

»or ©ericht ju gieren unb bie Unterfucfyung einju#

fieUen.

Der ©ouoertteur würbe »or ben ©enat ge#

bracht, felbft ba fonnten fte ihn nicht freifprechen.

Siber Sftifolaub erlief bei feiner Krönung eine 2lm#

neftie. Die greunbe Hefters unb ÜRnrawieffg

waren nicht barin eingcfcbloffen, aber biefer Slenbe

entging baburch feiner ©träfe. 3®« ober brei

3ahre fpäter war er wieber in ben £änben ber

^olijet wegen 9J2i§braud)ö ber gut$herrlichen @e#

walt. 3a, er war e$ werth, in ber Stmneftie beö

9iifolauS einbegriffen ju fein!

3m Anfang be$ 3ahreö 1842 war ich ff mübe,

ein fftegierunggratl; ju fein, bafj ich cö nicht länger

aubhalten fonnte, unb id; bad;te an einen RSorwanb

mich logjumachett. (Sl;e ich noch finen gefunben

hatte, fam ber 3ufaH mir ju £ülfe. 2ln einem

froftigen SBtntermorgen . fam ich ‘n bte ^Regierung

unb fanb im Stimmer eine 33auerfrau »on un#

gefähr bretfjig 3fhren - fte meine Uniform fah,
äJifmcircn II. 9
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warf fte ftch, bitterlich weinenb, mir ju güfjen unb

bat mich, ihr gürfprccher ju fein. 3hr £err, ««

gewtffer SJlufftn^ttfchftn, wollte ftc unb ihren Uftann

wegen etne$ geringen Sergehenä in bie ©trafcolo#

nien fenben, ihr jehnjahriger ©obn aber foüte bei

bem £errn bleiben ; ftc flefjte mich an, ihr bab Äinb

ju laffett. SBahrenb fte mir bie ©efdüchte erjagte,

trat ber ©ouberneur ein; td> jeigte ibtt ihr, unb

fte erjäfjlte ihm ben gall. Der ©ouoerncur er#

Härte ihr, baff Äinber über jelm 3afire alt bei bem

©utöbeftfcer bleiben müffen, wenn er cä wünfche.

Die 2D?utter, melier e$ unmöglich war, biefeä ab#

furbe @efe£ ju »erfreuen, fuhr mit ihren Sitten

fort; er würbe beffen mübe, fte fdsrie unb umfaßte

feine Änie, ba ftieft er fte raub jurüdf unb fagte:

„Du bifi eine9larrin, serfiebft Du benn fein 9iufftf<h?

id; fagn Slichtö für Dtd; thun, wad rniüft Du oon

mir?'' Dann ging er gewichtig ju ber ßcfe, wo

er feinen ©äbel l)>nfteUtf. 3$ ging auch

ich &atte genug h flt nicht biefe arme grau

mich auch für einen »on 3cnett genommen? —
6$ war 3«t, mit btefem fdüechten ©pa§ ju eitben.

,,©tnb ©ie nicht wohl?" fragte mich ber 9tath

ßhfopin, al$ ich *n bie Sefftott trat. CXü'efer üftann

war wegen eineb Sergehenö oon ©tbirien nach

SJlowgorob gefchüftO
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,,3d) bin unwofl," faßte id), inbem icf mid)

gegen bie ©erfamntlung oerbeugte unb ba$ Stntmer

»erlief. 2ln bemfelben Xage fcfrieb icf einen ©rief,

um gu fagen, baf icf) fraitf fei, unb nie betrat mein

guf bie Regierung wieber. 3d) »erlangte meinen

Slbfcfieb. Xer ©enat gab tyn mir nicft blog gleicf),

fonbern gab mir nod) bagu ben Xifel: #ofratf).

©enfenborf fdjrieb aber gu gleicher Seit, baf icf bie

©tabt nid;t oerlaffcn bürfe. 91 . . ., meiner bamalS

»on feiner erfen Steife in’g 2lu$lanb gurüdf fam,

»erfudjte in Petersburg für mid) bie (Srlaubntf gu

erhalten, nad) SJtoSfau gurücffefren gu bürfen. 3d>

fjoffte wenig »on feiner protection unb füllte mtd)

töbtlfd) gelangweilt oon ber fleinen ©tabt mit grofent

^iftorifdjen 9tamen. 9t . .

.

gelang e$ aber bo<f>.

2lm 1. 3uti 1842 benufcte bie ’ihiferin ein gami*

lienfcf, um oon bem Äaifer für mid) bie Grlaubnif

ber 9tücffel)r nad) 2)togfau gu erbitten, inbem fte

bie leibenbe ©efunbfeit meiner grau unb beren

2Bunfd), bortfin gu gel;en, »orfdnijjtc. Xer ü’atfer

willigte ein unb brei Xage nacffjer erfielt meine

grau einen ©rief sott @jraf ©enfenborf, worin er

ifr fcfrieb: baf gufolge ber ©ittc ber jftüfertn ber

Äaifer ifrent SJtanne geftatte, fte nad; SDtoSfau gu

begleiten. @r befdjlof ben ©rief mit ber angenel);

men SJtittfeilung, baf id) aud) bort unter poligei*
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lieber Auffi4>t flehen mürbe. 34) »erlief Stomgorob

ohne baS minbefte 93ebauern unb eilte hinmeg. Aber

meine Abreife «eranlafjte «iellei4>t baS einjtge an#

genehme Sreigntp meines ganjen Aufenthaltes in

Stomgorob.

34) h^te fein ©elb für bie Steife, 3“ warten,

bis eS «on SDtoSfau fomme, mar ju lange für meine

Ungebulb, unb i4> gab meinem Äaramerbiener ben

Auftrag, mir taufenb Stubel 33anco ju öerfc^affen.

ßinige ©tunben nachher fehrte er mit bem ©aft?

mirth beS ^oftgafthofS, mo id; ein paar Xage ge?

roobnt hatte, jurücf. ©iebfn, ein fiarfer 2)tann mit

einem AuSbrurf großer ©utmiithigfeit im ©cft4)t,

gab mir, füh «erbeugenb, eine Stolle 33anfnoten.

„2Bie »iel $rocent «erlangen ©ie?" fragte i4>.

„SSerjeihen ©ie,'' fagte ©iebin, „ich wache feine

©elbgefchäfte, ich l«hc nicht auf 3infen - 34) hört«

«on 3hrem Wiener, ba§ ©ie ©elb nbthig haben,

unb ba mir feljr jufrieben mit 3hnett ftnb unb,

©ottlob! ©elb haben, fo habe iä) eS gebracht/'

„34> banfte ihm unb fragte ihn, ob er einen

SBechfel molle. „Das -ift ganj uberflüfjtg," fagte er,

„td; glaube mehr an 3h“ SBorte als an ein ge?

fchriebeneS Rapier."

„Aber i4> fann fierben,"

,,©ut," fagte ©iebin, fich »or Ca4)en f4>üttelnb.

x
Digitized by Google



133

„ber SBerluft beb Gelbeb roirb gu ber Trauer

hingufügen, bie ich bei ber SRadjrtc^t 3(jre^ Xobeb

füllen roerbe."

3$ mar gang gerührt unb, anftatt tyrn ben

5BBedf>feI gu fdjreiben, brücfte icf> ihm roarm bie

£anb. Giebin fagte, mich nach alter rufltfcher 2lrt

umarmenb unb füffenb: „3Bir bemerfen 2Uleb unb

»erflehen Sielet. 2Bir rotffcn, ba§ ©ie gegen 3hren

Sßillen gebient Jjaben, unb bafj Sie nidjt ftnb, roie

bie Stnbpren, fonbern bajj ©ie immer bie ©adfje

unferer armen 33rüber „beb fdjrcargen SSolfeb" führ*

ten. 9tun bin ich glüdflich, ba§ mir ber Befall eine

Gelegenheit gegeben hat, 3hnen einen Heilten Dienfl

gu ermetfen."

9llb mir fp5t Slbenbb bie ©tabt uerltefjen, |)telt

ber ^ofHUon feine $ferbe am ^oftyötel an. Giebin

fianb ba mit einer haftete tson ber Grö^e eine«

Stabe b.

Dtefe haftete mar meine Ghrenmebatlle für ben

iDienft.
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lodj einmal Jnng-^oskan.

©ie ©troaoppiten in $?o$tau unb $>. 2;fd>aaba{eff — ©et

Orient unb ber Occibent »on Europa.

Sieben unferent Strfel tn SDtoäfau war ber unferer

®egner, „unferer greunbe ber geinbe", rote ©eranger

fagt, ober beffer: „unferer geinbe ber greunbe", —
ber ^anflaroiften oon ;$io$fau.

ffitr roürbigten barnalb no<^ ni$t, roa$ tn t|»ren

3been Sßabreä roar. £)a$ ifteübrigenS gan$ na*

türlicb in jeher «polemif; ber Äampf ntug erclujf»

unb ungeredEjt fein; bie unmittelbare golge »on

Soncefftonen unb SBerbanblungen ift ber griebe.

Unfer ©trett roar für tyre unb unfere (Sntroidfelung

nötyig; id) roet§ nid^t, roie »tel fte feitbem fortge*

f^ritten ftnb, aber icb benfe, 21öe$ fann nid^t oer*

loren geroefen fein. Unb je$t, ba tdb anfange, über
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ftc ju reben, reiche ich ihnen ootl greunbfd&aft bie

£>anb unb roteberhole bie SBorte einer Dame, bte

ftc fehr roof)l fennen, unb welche einfi, inbem ftc

(Sinern »on ihnen meine ©rüfje überbrachte, fcher*

genb hingufefcte:

„Der, bem man Unrecht getban bat, gtü&t Such!"

(Consuelo öon ©. ©anb.)

Der ^anflaroibmub ifl noch nicht fe|>r alt. ©r

batirt ungefähr »om 3al>re 1815. Dieb mar bie

3eit aller möglichen Ausgrabungen, Refiaurationen

unb Auferfiehungen; eb mar eine rücfroärtb blidfenbe

3eit, eine 3eit ber ©efpenjler unb ber mehr ober

weniger jerfefcten ?ajaruffe. 3« bcrfelben 3eit rote

bab „ Xeutfchthum " in Deutfchlanb erfchien ber

9>anflarotbmub befonberb unter ben öjlerreichifchen

©tarnen. Die Regierungen begünfiigten bie ©nt*

roicflung beb internationalen £affeb, bie SRafjen

jogen ftd) »on einanber' jurücf unb bilbeten erclu*

ftoe ©ruppen, bie ©renjen mürben mehr unb mehr

abgefperrt, bie ©anbe ber ©pmpathie, melche bie

©Blfer Bereinigt hatten, roaren gebrochen, bie reoo*

lutionaire Einheit mar ein Xraum geworben. Unb

bagu roaren bie Rationalitäten, bie auferjlanben,

fchroach; bie Xhättgfeit ber Ratipnalijten mar eine

literarifche ober archäologifche; bie Regierungen hat*

ten ftch baher felbfi nur ©läcf gu münfehen ju
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bent freiwilligen 9tütf$ug, ben bte ©eierten unb bte

SBßlfer in bab Dafein ber j?ataforaben unb Däu*

ftfiungen nehmen.

gür bic ©laroen jebod) rote für bte ©riedjen

roar bte 9tücffel)r ju ben 3b?en ber Nationalität

nid)t mef)r ganj biefelbe ©a<be unb, of>ne bte griffen

geiler in SBetradfct ju jtef>en, roeld>e bte Sjec^en

nnb .Kroaten 1848 unb 49 begangen f>abeu, l>at

bte Sieberberftellung ber flarotfdjen Nationalität

tyre burd)aub praftiftfte ©eite.

Der roefHtc^e ^anflaroibntub rief bte flaroifd>e

Partei in 9tufjlanb |>eroor unb ermutigte fte. 2lufjer*

bent ^aite bic gartet einen entfliehen btftorifdjen,

»oüfomtnen gerechtfertigten ©runb. Der ©laroib*

mub erifitrt nicht alb Xf>eorie, fonbern alb ein po*

pulaireb ©efttyl, alb eine SÄeaciion gegen ben aub*

ftbliefjltdjen, fremben (Stnflufj, welcher »on ber Seit

an begann, alb ^eter I. ben erflen SBart in SftufH

lanb feieren lie^.

Die Dppojttion gegen ben cioiliftrenben Derro*

ribntub von 3>eterbburg eriflirte noch twnter; ge*

töbtet unb gedüngt an ben dauern beb Ärentlinb,

in ber ©eftalt jener rebellifdten ©ölbaten, ber ©tre*

lijjen, eingeferfert in bie Äafematten ber gefiung »on

^eterbbarg, in ber ©cftalt beb Gjareroitfcf» 3llerib,

erfchetnt fte roieber alb btp Partei ber Dölgoruft’b

N
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unb Peter II., als #afj gegen bie Deutfchen unter 33iron,

als pugatfcheff unter Katharina II., als Katharina II.

felbfl, eine grtecbifch orthobore beutfche prin jeffin

an bem holfieintfch>preufiF<hen #of Peter III., als

(Jlifabeth, welche ben X^ron beflieg, unterflüfct oon

ben ©lan?opl;ilen ihrer 3ett. Die 93e»6lferung bon

•DloSfau erwartete, bafj bei ihrer Ärbnung alle

beutfdjen ©eamten getobtet werben würben.

Sille ©eftirer unb DiffenterS ftnb ©lawophilen

»on einer gewiffen Art.

Sille ©etlichen, weifj unb fcbwarj, ftnb ©lawo*

peilen bon einer anberen Art.

Die ©olbaten, welche bie Abberufung beS SNar*

fchallS SBarclap be Xollp berlangten, weil fein $a*

ntilienname beutfdh fei, waren bie Vorläufer »on

dhomiafoff unb feinen greunben.

Der $rieg »on 1812 entwicfelte aufS fiärffte

bieS ©efühl ber Nationalität.

3m ©runbe hätte ber Patriotismus »on 1812

nicht ben Gharafter beS ©lawiSmuS. 2Bir fehen

baS in jtaramftn unb in pufchfin unb felbft im

tfaifer Aleranber. praftifch war er Nichts, als

ber AuSbrucf beS 3nftin?tS, welken alle jungen

Nationen geigen, wenn ber grernbe fte angreift,

nachher war er ber ©tol$ beS £rtumphS, baS Sewufjt*

fein ber Nlacbt. Aber waS bie Dbeorie betrifft, fo
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war fte fchmach; um tote rufftfche (55efchi<hte beliebt

§u machen, mürbe fte in europätfdbe ©itten über*

tragen; überhaupt eS mar eine Ueberfefcung beS

griecpifcb^romanifchen Patriotismus auS bem gntn*

gbftfdben. 9Jkn ging nicht über ben fentimentalen

93erS |>inaud

:

„Pour un coeur bien ne que la patrie est obere.“ •
i

@S ifi wahr, bafj ber SJitnifler ©cbi^fch^off ba*

malS für bie SBieberherftellung b eS alten ©tplS

lebte, aber Pltemanb hörte auf ihn. Unb maS ben

nationalen ©tpl betrifft, fo mürbe er einzig »on

bem (Urafen Sftofiopfchin, bem am meifien „afrance-

sade“ ber ÜJienfchen, in feinen prodamationen unb

Aufrufen an baS SSolf gebraucht.

Unb \t mettcr man fleh oon ber ÄriegSjeit ent*

fernte, je mehr fühlte ftch biefer Patriotismus ab

unb begenerirte julefct, nach ber einen ©eite in bie

cpnifche, poIijet*begeifterte ©<hmeichelei ber „S3ienc

beS PiorbenS", auf ber anberen ©eitr artete er in

eine traurige unb uneble Uebertreibung auS, melche

©chuia:*) SWandjefier, ©chebueff: Ptaphael oon Ur*

bino unb Petersburg nie anberS als baS palmpra

beS PJorbenS nannte.

Unter bem Äaifer PlifolauS »erlor biefer Patrio*

*) <£ine flrinc gabrifflabt im (Gouvernement SBIabimir.

N
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tiSrnuS feinen griedjtfd) * römifdjen (S&arafter unb

würbe in polijetmafjregfln, in etwas Slufgcbrun?

genes unb SlufreijenbeS, oerwanbelt. 3n PeterS*

bürg enbete biefer übertriebene Patriotismus, in

»ollfommener Harmonie mit bem !oSmopolitifd)en

Qtyarafter biefer Stabt, in einer nationalen #9tnne

nacty Sebafttan 5Badf> componirt unb in einer Xra*

göbie, roeldfie nadf> ©dftller mobellirt mar.*)

') SSor 1820 würbe btt national» ppmne fepr naiv nach

btr SJtelobie „God aave the queen“ gefungen unb aufjerbem nop

nübt einmal allgemein. Men berartigtn Dinge flnb bureb SWolaub

tingeführt. 9ta4 bem po!nif4en ffelbjug würbe ein SBefehl gege-

ben, bie neue nationale $pmnt (von einem ©enbbarmtn - SD&erfl

ßtooff componirt) in allen grojjen doncerten unb SBühntnauffühutn-

gen ju fingen.

Dtr Äaifer SHeianber mar ju gut trjogen, um fiep in folcpen

groben unb aufgebrungenth domplimentcn ju gefallen. Sr h'tot

1814 mit SDibtrwiflrn ben fervilen Sieben ber parifer Stfabemifee

ju unb einfi, alb ei dhateaubrianb in feinem SSorjimmer begegnete,

Jtigte er bemfelben bie lepte Stummer beb „Journal de Dübata“,

inbem er fagte: ,34 verführe <5ir, bafj id> niemalb folcpe nitbrigt

64*ttei4eltitn in ben ruffifepen Sournaltn fah."

Slber 9Web we4feltt mit Stifolaub.

Dann traten einige Siteraten auf, »elcpe fclbfi bie Srmartungcn

beb 3Ronar4en, bie Sournalijlen von 1814 unb au4 einige $rä-

ftften von 1852 übertraf. ^Bulgarin fepricb in bie ,norbif4e Sient",

baf? unter anberen Sortfteilen bie diftnbahn |»if4tn fPeterbburg

unb SJtoblau einen gewahre, an wel4en tr ntept obne Stührung

benten f'önne : baf; von nun an rin unb biefelbe fPerfon würbe beb

A
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3$ bin in ber erften Aufführung »on „?egu*

noff" gewefen: 2Uö Üegunoff bie Bermel feines

£emt>eS aufhob unb etwas fagte n>te
: „ich will

mich bcu *c in bem 33lut ber polen wafd>en," würbe

ein halb unterbrüdteS ©emurmel beS Unwillens

auS bent parterre |>örbar
; felbft bie ©enSbarmen,

bie polijetofftctere unb bie Anbern, welche burch

einen fonberbaren 3ufaH immer biefelben piäfce,

beren Hummern auSgelßfcht ober unleferlich finb,

einnebmen — wagten eS nicht ju flatfdjen. 3)ie

Sragßbie fiel rafcher als ber SBorhang.

3n 2ftoSfau erreichte ber erdufioe Patriotismus

benfelben ©rab ber Abfurbität, aber eS war eine

unabhängige Abfurbität, welche ÜJiichtS mit ber po*

Iijei gemein batte.

Ungefähr fünfzehn 3ahre früher fam ein panfla*

wifltfcher Kroate nach ÜftoSfau. £)ie SDioSfowiten

fRorgen« ein „Xebeum* für bie ©rfunbbeü be? SaiferS in bet

Gatbebrafe von ftafan boren lönnen unb am SRbenb in bet Salbe*

brale be« Siacenfion in 9Jio«fan. — 6« föeint fdtroer, flcb noch

Übet biefe« ju erbeben, bocb fo rrtd» ifl bie ntenfdjlicfce SRatur, bajj

ein 3)rofeffor in 3Ro«fau, bit Xauftnbe «cn *0?üfftößö'ngern erbütfenb,

meldje fleb nerfammelten, um 9iifoIau« anfommen ju feben, fibrieb:

„i<b bin flebf r, bafj auf ein 3fi<ben »on te« fiaifer« $anb aüt

biefe Xaufenbe fidf mit ftreubrn in ben 0!ufj flür|en mürben.“ Die«

febien botb auib bem ©rafen ©treganoff jn jlarf, unb er flrtc^ bie

S>affage au«. 3$ meif biefe 8nefbote »om ©rafen ©troganoff felbft
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Heben im 2lUgemeinen tote gremben; ber Kroate

mar grember unb Canbärnann $u gleicher 3*it. 6$

mürben grofje ßoüecten »eranflaltet für bie Dal*

matter unb 23oöntafen; »or feiner Slbretfe mürbe

i!>m $u @f>ren ein grofjeg (Sffen gegeben. 33et biefem

(Sffen impromftrte ein flamop^ilifdjer ^rofeffor —
roaJjrfcfjeinlid) entjünbet burcij bie Xoafle auf bie

»erfdjtebenen großen Männer ber ßjedjen, ber SRuff*

mtafen, ber ©lomafen unb ber SDicmtcnegriner — einige

SBerfe, in melden ber folgeube, ein menig fe^r or*

t^obore 2luöbrucf »orfam:

,,3cf) mtll baö 53Iut ber Sagbaren unb ber Dcutfd&cn

trinfen."

2lUe, melcbe if)r 23eroufjtfein nocf) nid^t »erloren f>at*

ten, ä e*Öten einen tiefen SBibermillen bei
v
biefer mtl*

bcn ^>f)rafe unb moüten fein ©lag niefit berühren,

©lücflicfyermctfe rettete Sülnbrofeff, ein mol;lbefannter

©tatißifer, ein 27?ann toon ©eifi unb 2Bi{j, ben

graufamcn ^rofeffor. (Jr fianb »on feinem, ©i(j

auf, na^rn ein 2Jieffer unb fagte: „üffteine Herren,

©te müffen mid> entfdtjulbigen für einige klugen*

Miefe; iä) erinnere midM bafj mein $auSmirtIj, ein

alter paralptifcber ÄlaöierfHmmer, ein £)eutfdf)er ifl,

unb ify gef>e eben rafdf> f>in, um i(>n $u ermorben,

id) merbe g(eidf) jurücf fomnten."

J
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Sin fdjallenbeg d5eläd>ter beruhigte ben 3»™,

unb bie ©efcbidjte war »ergeben.

3<b b«be biefen Vorfall nur erwähnt, um noch

einmal gu geigen, meid) ein fteiler unb gefäl>rltd>er

2U>bang btefer ercluftoe 9ktionali$müg ift, rote er

an tbtertfcbe Slnimofität ftretft. @in folcber confe*

quenter 'Patriotismus mufj itotbwenbig im 33lut

bis an bie $nie enben.

@S mar mäbrenb unferer SSerbannung, bafj bie

©lawopbilen fitf> gu fold) einer compacten gartet,

blutig „en herbe“ bilbeten. Unter anberen Dingen

entwicfelte ftd> bie ^olemif; fte. fdjloffen tyre Sfteiben

»or bem büfleren Briefe XfcbaabajeffS; ber Ärieg

gegen $3elinSft unb ber neue Stufflug, melden ber

^anflamtSmuS in Defterreicb nahm, traten baS

Uebrige. 3« 1842 fahb idj fte in ©cf>lad)torbnung,

mit ber leisten Saoalerie unter ßfmmtafoff unb

A* ihrer febr ftbwercn 3nfanterie unter ^ogobj, unb

©dtemireff
;

fte Ratten ihre Ultra * 3acobitter beS

©lamiSmuS, SDtänner, weldm gu bem gmiHften 3af>r#

bunbert, gu ber ^»ertobe oon Äiem gurücffebren

wollten, unb bie $>eriobe »on SftoSfau fcbon für

eine gefäf>rlid>e hielten
;

fte batten auch il;re (SJiron*

bifien, welche rnäffig oorwärts gingen unb 9tid>t$

münfdjten als eine ^eriobe ber (St'oilifation, wie bie

unter <peter I. gemefen mar; fte batten einen ?ebr*
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fhil)l in ber -äftobfauer Unfoerfttät, eine SKonatb*

fcbrift, welche immer jwet SDionate ju fpät ersten,

aber beffenungeachtet erfchien. Slufjer biefem wirf*

liefen $ern ber 2lrmee waren nod> freiwillige, or*

tbobore Hegelianer, SBpgantinifdEje Ifjeofop^en, mp*

fitfdhe ^oeten unb Piaffen oon Damen habet.

Unfere ©treitigfeiten befefiigten unb beenbigten

ben Slntagoniemub unferer Meinungen unb brach

ten jte bib jum (Srtrtm, bib jur Unmöglichem. ber

SSerftänbigung. Die Uebertreibungen, bie Sntwidfe*

lungen „ad absurdum“, bie ironifdjen SScmerfungen

trennten unb mehr unb nteh/ währenb burch ben

Sßethrauch ber Kirchen unb burch bie chronologifchen

Äleiber ein ©ebanfe unterfdjeibbar würbe, ber jung,

mächtig unb, wab mehr ift, jeitgemäjj war.

2lber e|>e wir weiter gehen, ntu§ ich Qrinigeb

über Xfchaabajeff’b 53rief fagen.' Diefer 93rief war

an jtcb felbfi ein ^iftorifd^ee (Sreignijj; eb mag poet*

felhaft erteilten, welche 33ebeutung jwei ober brei

^Blätter Rapier, bie in einer SSJlonatbfchrift crfcHte^

nen, l;aben fonnten, aber fo groft ift bie 9)?acht bee>

gebrochenen SBorteb, fo grob ift bie stacht ber

9tebe in einem $anbe, bab fturnnt fein ntuj? unb

nicht gewöhnt ift an ben unabhängigen Sluebrucf

feiner ©ebanfen, baj? ber 53rief bon Xfchaabajeff
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eine tiefe ©enfation burd) ba$ ganje benfenbc

SHufjlanb erregte.

3nt 3<4>re 1836 fafj id> einmal ruhig an mei*

nem ©4)reibtif4> in SBiatfa, al$ ber ^ofimantt her*

eintrat unb mir bte lefcte 9lummer be$ „XeleSfop"

braute. SDlan mufj berbannt unb gänjlidj ifolirt

gewefen fein, um ju beruhen, wag ein neues ©uch ift.

3d) ergriff bcnn and) ba$ „Xelesfop" Ieibenf4>aftlich

unb fdjnttt bie SBlättcr auf: „^^ilofop^tfc^e Briefe

an eine Dame abrefjtrt" o|>ne ben Flamen beö

Slutor^. 3*t einer S^ote war gefagt: ba§ biefe

©riefe boit einem Siuffen in franjöftfdjer ©pra4>e

gefc^rteben worben unb nad^cr überfefct feien. 2lUe$

biefeS brachte el>er eine unangenehme 2Birfung her*

bor,' unb ich ft«9 bamit an, erfi bie anberen 2lrttfel

ju lefen. Bwle^t fameit auch bie Briefe an bte

Stetige. ©d;on bet* ber jweiten ober britten ©eite

war t'd; betroffen über ben büftern unb ernften Xon,

in welchem jte'gef4>rfeben waren. 3ebeS Söort war

ein ©eufger unb fprad) bon langen ?eiben, jejjt

fdfjon fttller geworben, aber noch bon ©itterfeit.

Sftur 2)fenfdjen, welche lange Beit gebacht, weldje

biel gebadü unb gefühlt haben, föntten in folcher

2lrt fd;reiben; nur burch bie Erfahrung unb nicht

burd) bie Xheorte fommt man ju biefen 2lnf4>auun*

gen. 34) fahr fort ju lefen. — Die ©riefe wuchfen,

X
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fte würben ein 2lft ber büfterfien, unerbittlichen

Slnflage gegen fRujjlanb, bie proteftation etneö 3n*

btoibuumb, melcbeb für 2UIeb, roab eb gelitten

f)atte, forberte ; einmal meitigftenb einen Xbeil ber

in feinem $erjen angelfäuften ©efüfrte frei aub#

ftrömen laffeti ju fbnnen. 3d) mar genötigt, sroets

ober breimal anjuljalten unb 31t ruf)ti, um ben

(Siebanfen unb ©innen 3dt 31t geben, fid> 3U fam*

mein, unb bann lab id) mteber unb mieber. ©old)

ein 33rief, in Sftufjtfd) gebrucft unb »on einem uns

befannten Slutor? id) mar betnab angft, bafj er ftcb

nur alb eine £al!ucination meiner Ginbilbungbfraft

ermeifen merbe; id) eilte, il;n ©itbcrg, einem anberen

©efannten »ot^ulefen, unb lab iljn nod) einmal

für mid) felbft.

Gb ift mehr alb mat>rfd>cinlic£>
,

ba§ in all ben

großen unb fleinen 8tdbten 9iuf?lanbb, in ben

£auptfiäbten unb ben .päufern ber üanbcbelleute

beinah baffelbe oor ftd) ging.

Dab ciöiliftrtc 9lu§lanb bulbete solle 3e^n 3al)re

obne ein 3ßort l)eroor3ubringen unb bulbete unter

einem gans profaifcfjen, gan3 unprobuctisen 3<>d),

melcbeb 9iiri)tb bagegen gab. 9iur auf ©emälben

fiellt man bie SDiärtprer bar, mie fte bet\ Gngeln

3uläd)dn, mäl;rcnb ttjr Ceib in . ©tücfen 3erri)Jen

roirb. Gin 3eber füllte in Dlufjlanb ben 2llp, ein

frrjrn
-

« fficmeirtn II. 10
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3eber |>atte ein fdjwereb jpcrj, unb bennod) waren

2lUe fiumm. Snblich feyn ein «Diann, ber eb in

feiner ©eife auofprad). Sr fpracb oon nirfjtö 2ln#

berem alb bon Üeiben, in feinen ©orten war nur

tiefbunfler Statten, nicht bab geringfte Qid)t. X)er

53rief Xfcbaabajeffb ift ein Huffchrei unerträglicher

üeiben, er ift ein furdßbarer SBorwurf bon einem

Xßeit «Rußlanbb gegen beit anbern, befonberb bon

bemjenigen, ber bon $eter bem Srften in feiner

«Reform borwärtb gejogen war, unb biefer Xßeil

batte ein «Recht $u folgern Vorwurf, benn war,

fowol ber Slutor dlb trgenb 3emanb 2lnbereb, ber#

fc^ont worben bon bem anberen Xßeil, in beffen

«SRitte fte lebten? Sb war natürlich, bah fine folche

Stimme eine große Dppofttion gegen ftcb erregen

mußte, ober fonft würbe fte ja ganj im 5Red>t ge#

wefen fein,- inbem fte fagte: „baß bie Vergangen#

heit «Rußlanbb leer, bie ©egenwart unerträglid;,

unb baß feine 3«fun ft für baffelbe ju erwarten

fei; baß «Rußlanb nur ein hiatub in ber menfeb#

ließen 3nteüigenj wäre unb ein warnenbeb 33eifpiel

für anbere SBölfer: bib $u welchem Sntje 3foliruug

unb ©eborfam führen föttnen." X)iefcr Söricf war

ju gleicher 3eit eine 5ßußc unb eine Slnftage. Sb

iß weber bie ©ad;e ber «Reue, nod; bie ©ad)e ber

«Proteßation, im boraub ju wiffett, womit $u »er#
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föhnen, womit ftch felbft ju rehabilitiren, ober: bab

©eflänbnifi war nur ein Sdjerj unb bie 33uf?e

wenig aufrichtig.

Diefe Stimme ging aber auch nicht fpurlob

vorüber, gür “einen Slugeublicf waren Sille, felbfi

bie Schläfrigften unb Dümtnften, entfett, alb fie

biefe Stimme son bbfcr Sorbebeutung hörten.

(Sin 3eber war betroffen, bie SWehrjahl fcanbalifirte,

nur einige Sßenige applaubirten mit rafenbem

(Snthufiabmub. Der ?ärm, welcher in ben Salonb

gemacht würbe, rief bie 3nter»ention ber Regierung

hemr. (Sin rufjifcher Patriot oon beutfcher 2lb*

funft, Sftamenb SBiegel, betrieb bie ©efdjicbte.

Die 3füfchrift mürbe fogleid; fubpenbirt, ber

alte Stector ber Sftosfauer Unioerfität, ber zugleich

Genfor war, würbe entlaffcn, ber .£>aupt*58erleger

ber würbe »erbannt, Sftifolaub erflärte

Dfchaabajeff alb für gcifteböerwirrt unb lief? ih.n

bab SScrfprechen unterzeichnen, Sltichtb mehr fchrci?

ben ju wollen. 3rt>en Sonnabenb fam ein poli*

jeioffteier mit einem Doctor, um ihm eine S3if?tc

ju machen unb einen Söeridjt über feine ©efunbheit

abjujhtten, b. h- um jweiunbfunfjig falfche IBe*

richte auf ben 33efehl Sr. faiferlidjen SDtajeftat ju

fehreiben. Dieb war eben fo flug, alb cb moralifd;

ift! — Gb war aud> natürlich, baj? fte felbft bie

i»3
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©efiraften babei waren. Dfcßaabajeff empfing fte

ftetS mit ber größten Verachtung für bie Petrus

gereten einer Regierung, bie wirflid) an ©eifteS*

ftörung leibet. SCBeber ber «poligciofftcier nod) ber

Doctor wagten jemals, ein 2Bort über ben eigene

liefen 3wecf ißreS VefudjS gu fagen.

Vor meiner Verbannung faß td) Xfcßaabajeff

nur einmal. öS war an bem Xage »on K . . . ß

Slrreftatton. $d) habe früher ergäbt, baß an bie*

fern Xage ein «Kittageffen bei «K. Drloff war. Die

gange ©efellfcßaft war feßon »erfammelt, als ein

«Kann eintrat, welker mit großer jtältc grüßte.

Unwtllfürlid) haftete ber Vlicf auf feiner originellen,

merfwitrbigen unb marürten örfdjeinung. Drloff

nahm meine £anb unb fteUte mid) if)m oor. öS

war Xfcfjaabajcff. 3d; erinnere mieß wenig oon

biefer erften 3u faTnmcn^un ft / W roar abgegogen

mit meinen ©ebanfen unb er war, wie immer, falt

unb gurüdFßaltenb. Kacß bem öffen fagte mir «Ka*

bame Kajeffsfi, bie «Kutter oon DrloffS grau:

„2Bte traurig ftnb Bie heute! ad) ihr jungen ?eute,

jungen Ccute ! wie fonberbar feib ihr beutgutage!"

„Unb glauben Bie beitn, baß eS jegt junge

Ceute in Kußlanb giebtV" fagte Xfdjaabajeff, ber

jufäflig babei ftanb.

DaS ift SllleS, was ich »on bamalS »on ihm in

X.
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bcr Erinnerung bemalten habe. Nach meiner 35er?

bannung näherten mir un$ etnanber unb biteben

eng berbunben biö ju meiner Slbreife. Die trau*

rige unb unabhängige $igur Xfchaabajeffä trat auf

bem ferneren unb beglichenen ©ruttb beö Nioä*

fauer bornchmcn ?ebcn$ mie ein fcbmermuthSboller

SBormurf herbor. 3$ liebte eö, auf ihn ju fehen

in ber SNittc btefer berfälfehten Slbligen, biefer

leichtfertigen Senatoren, biefer Xaugenichtfe mit

meinem £aar, biefer ebrmürbigen Nullitäten. SB«

bidht auch baö ©ebränge mar, ihn fonnte man fo*

gleich unterfcheiben; bic 3abre ballen feine h®b c

©eftalt nicht gebeugt, er mar gemöhnlich mit großer

Sorgfalt geflcibet, fein bleichet unb $arte$ ©eftcht

mar immer unbemegltch; menn er nicht fpracb,

fdjien er bon SNarmor ober bon 5Bach$; fein j?opf

mar ganj fahl, feine Slugen, bon einem hellen S$lau,

roaren traurig unb brüeften $u gleicher 3eit etmaS

©üttgeö aue*, mäbrenb feine ?ippen niemals lächele

ten, au§er mit 3 ranie; fo ftanb btefer SNann h<><h

aufrecht mit berfchrättfteu 2lrmcn an eine Säule,

an einen SBaum gelehnt, auf ben Söoulebarbä, im

Xfjeater ober im Salon; ein incarnirtcS SBeto, eine

lebenbe Ecnfur fal; er herab auf biefen SBirbelminb

bon SNenfcben, bte ftd) um ihn brehten, leer an

©ebanfen unb ©efithl, bormärtö gezogen bon irgenb

/
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füll, capriciog, jog jtch prücf bon ber ©efeUfchaft,

ohne im ©tanbe p fein, fte ganj p »erlaffen, unb

mürbe munberlftf»; enbltdE) fagte er fein SBort, inbem

er bie Seibenfchaft unter einer $)ecfe t>on @ig, in

feinen Söorten, mie in feinen ruhigen ©ejtchtgpgcn

oerbarg. Danach mürbe er mieber ftumm, fuhr

fort: capricibg, gercijt, unpfrieben p fein; er hing

mieber, mie eine bunfle 2Bolfe, über ber SJiogfauer

©efeUfchaft unb oerlie§ fte bennoch nicht, mie früher.

2llt unb 3ung fühlten ftth unheimlich neben ihm,

ohne befonbere Urfache; man mar befchämt in ber

©egenmart biefer unbemeglichen ©eftalt, biefeg

33licfg, ber ftrf) feft auf einen richtete, unb man

fürchtete fein traurigeg Sachein unb feine beleibt*

genbe #erablaffung. SBarunt aber empfing man

ihn benn, lub ihn ein, marum ging man, um ihn

p befugen? Dag tft eine grage, melche nicht ohne

Sntereffe iß.

• Xfdjaabajeff mar nicht reidh; er hatte nur ein

fleineg Vermögen, feine hohc foctale ©teüung, feine

angefehene S3ermanbte; er mar ein oerabfchiebeter

£ufarencapitain, unb auf feiner 53ruft mar fftichtä

alg bag eiferne $reuj »on Äulm. 2Jiit ihm be*

fannt p fein, mar nur compromtttirenb in ben

Slugcn ber oberfien ^olijei. SBoher fam benn fein
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<£inffu§? SBarum oerfammelten ft# jeben Montag

in feinem bef#eibenen ilabinet bie „^Burggrafen"

beS engltfchen ßlubbg unb bte ^atricier bee Xwergfoi

Souleoarbä? SBarum freuten bte jungen SWobe#

tarnen e$ nicht, bte 3eUe be$ Denfer*2Rönchg §u

betreten, warum füllten ftd> ©enerale, welche nichts

berftanben, wa$ ciöil war, »erdichtet bet £f<haa*

bajeff ju erf#einen, inbem fie eine gewiffe ©bili?

fation affefttrten unb ft# nachher breit machten mit

ber Sßieberholung trgenb einer SBemcrfung, irgenb

eines SBorteS, oon ihnen aufgefangen unb ftcfcer

mit gehlern wiebergegeben? SBarum begegnete t#

ba bem wilben ©rafcn Swerftoi, bem „Slmertfaner«

unb bem 2lbjutanten bc$ ÄaiferS, ©cf)igoff, ber

5D?t'nt{ier ber Öffentlichen 2lufflärung war unb 2lUe$

#at, um bie Slufflärung ju untcrbrücfen? Unb

babei no# machte Sfdjaabajeff ni#t nur feine San#

cefjtonen, fonbern er bemütljigte ftc Sille unb lief?

fte ben Unterf#icb jwtfchen ihnen unb ft#

felbft fühlen. Natürlich gingen biefe Seute au$

ßitelfeit ju ihm, unb infofern batten biefe 33efu#e

feine Sebeutung, aber was bebeutungSooU barin

war, baS war bae unwillfürliche ©efenntnifj : bafj

ber ©ebanfe eine anerfannte 3Ra#t ift, welche ihre

hohe ©teile in ber 2l#tung ber 2Belt einnimmt,

ungeachtet beS faiferlt#en SBillenS. Bn eben bem
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5ta§e als bte SBebeutung beS oerrücftcn öufaren*

capitainS juitabm, nahm bie serrücfte Slutorität beS

ß'atferS tifolauS ab. Xfchaabajeff hatte natürlich

auch feine gelber, feine Eigenthümlichfetten, er roar

retjbar unb »enoobnt. Die £eute roarfen ihm baS

»or. Die StoSfauer ©efellfdbaft tfl feljr ercluftö

unb intolerant. 2Bie foUte benn ein Stann oon

mehr als fünfzig Sauren, welcher beinah alle feine

greunbe unb fein 9?ermbgen »erloren, eine gro§e

Stenge bitterer Erfahrungen gemacht unb fein ?eben

tn gelungener Unthätigfeit »erbracht Ijatte, nidf>t

einige Eigenheiten im Eharafter haben, nicht einige

?aunen unb eine ©elbftliebe, welche ftd) nicht immer

»erbergen fonnte, beft^en?

Xfchaabajeff mar Slbjutant beS ©enerals 2Ba?

jtltfchifoff ju ber beS SÄufftanbeS beS tegi*

menteS ©cmenofSft (1820 ober 22). Der Äatfer

war bamatS in SSerona ober 2iachen. Der ©eneral

fehiefte feinen Bericht burch Xfchaabajeff. Der Eou*

rier ber bjtcrreid;ifchen ©efanbtfchaft fant etwas

früher an, unb Slleranber erfuhr bie Details burch

Stetternich, welcher ihn bantalS mehr unb mehr in

bie teaction bcrwtcfelte. Söüthenb über bie E5e*

fchtchte, unjufrieben mit bem SBerpg, empfing er

ben Dfftcier fcl;r ungnäbig, nachher bereute er eS

unb bot ihm ben Xitel: ©cneralabjutant an. Xfchaa*
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bajcff lernte bie @l>re ab unb »erlangte nur eine

©nabe: feinen 2lbfd)ieb. Da$ »erurfadjte »iel SJlifj*

»ergnügen, aber ber Slbfc^teb nmrbe if)m gewährt.

(Er beeilte ft ö) nic^t jurüefjufe^ren, fonbern, be*

freit »on feiner »ergolbeten Uniform, gab er ftd)

ernfkn 0tubtcn l)in. Slleranber ftarb. Die 3nfur*

rection bee 26. December brad) au$; bie Slbtoefen*

^cit rettete Xfdiaabajeff »or Verfolgung; er fe^rte

entlief) 1830 juritef. 3n Dcutfcfclanb toar er intim

mit StlteUing befannt getoorben, unb icf> glaube,

ba§ btefe Vefanntfcfyaft fel)r baju beitrug, ifm in

eine mpftifcfje fpfiilofopbte hinein $u treiben, roeldje

ftef) in it>m ju einem revolutionären $atl>olici3mu$

auäbtlbete, bem* er fein Ceben Innburefy treu blieb.

3n feinem berühmten ©rief fdjiebt er bie $älfte

beä UnglücfS, unter meinem SRujjlanb leibet, auf

bie Rechnung ber gried;ifd)en üirclfe, welche ba$

rufftfefje Voll »on ber allgemeinen cljriftlicfjen (Etn*

f>eit au$gefd)loffen Ijabe. Dbgleid) fold;e 2J?einun*

gen fonberbar erfdjeineit mögen, fo mu§ man bod)

nidfjt oergeffen, bafj ber Äatf)oIicigmu3 eine grofje

(Elajltcität l;at. facorbatre prebigte fatljolifdjen 0o*

cialttfmuS in ber Äirebe 9lotre Dame, unb blieb

babei ein Dominifanermönd), mäljrenb (Sl)e»e focia*

liftifdjen Äatf>olici6muö prebigte in bem 3ournal

„Ia voix du peuple“ unb felbft ber greunb ÖOn

fProub(>on mar. Unb im ©runbe ift ber rationa*
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Itfh'fdje unb rbetorifcbe DeiSmug, ber blafj unb

fd>n>ad^ jwifcben ©lauben unb SJBtffenfdjaft fcbwanft,

bic Religion, oon atbeiftifdben @inricf)tungen um*

geben, bie „eljrltdje unb gemäßigte X^eologte" ber

cioiliftrten Sourgeoifte, um ntc^tg beffer als btefer

,,9?eu*.fatbolicigmu$".

Unb enblidj, wenn 9ionge unb bie ©dbüler oon

S3üdE>ej möglich ftnb nach 1848, nach geuerbacb unb

*proubl)on, nach $iug IX. unb Süammenaiä, wenn

Scanner wie üftidfiewifj unb ^rajtnSfi fortfol^ren,

SJiefftantflen ju fein, ift e$ ba ju oerwunbern, bajj

Dfdbaabajeff folcb eine Doctrin aus bem bamali*

gen Gturopa mitbraebte!

2Btr Ijaben ein wenig oergeffen, wag Europa

bantal$ war. @3 ifl genügenb bie ©efdfncbte »on

SSauIabeUe ober bie Briefe »on ?abp Morgan, bie

SJlemoiren oon Slbrtani, unb befonberS bie ©ebtebte

»on ?orb 33pron unb »on ?eoparbi in’3 ©ebäcbtnifj

jurüdfjurufen, um ftd> ju überjeugen, baff bieö eine

ber trübften unb unebelflen epodjen war, welche

jemals gewefen ftnb. Die 9leoolution batte ftd? felbfl

für incompetent erflärt; auf ber einen ©eite war

ein cpnifdfjer unb grober SPionardfnSmuö, auf ber

anbern ein b>cudf>terifdf>er unb gegierter Siberali$mu$,

ber ft<b felbft mit ben blättern ber SSerfaffungen beefte

;

hier: SSerberbtbeit, bort: #inri<btungen, überall:
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Unterbrüefung ber j?raft unb Gcnergie. j?aunt baß

man in langen 3wtfä>enräumen einige #elbenge*

fange ber ©rieten, ober eine energtfdbe Febe «on

(Sgnning ober »on Foger*@oUarb |>orte.

3n ber Mitte beg proteßanttfcßen Deutfcßlanbg

bitbete fttf> eine fatßoltfcbe Partei. Die ©cßtegelg

unb bie Heog wedbfelten ißre Religion, ber alte 3al)tt

träumte «on einem bemofratifdßen unb populairen

3?atl)olicigmug. Die Menfcßen flößen «on ber ©e*

genmart jum Mittelalter, tafen bie Faltarbeiten

»on ©fartgßaufen, befcßäftigten jtdß mit Magnetit

rnug, mit ben SBunbern beg $>rior$ «on $oß entöl) e;

©ictor #ugo, ber geinb beg Äatßolicigmug, f>alf

ebenfowol ju feiner Sluferfießung, alg ber Hamme*

naig ber 3eit, melier gegen ben Snbifferenttgmug

beg Saßrßunbertg bonnerte.

Die SEBiebergeburt beg .ftatßolicimug mußte notß*

wenbt'g mit großer Slnjteßunggfraft auf einen Fuffen

wirfen. gormell enthielt biefe Doctrin 2llleg,’ wag

bem rufftfrf>en Heben fehlte; biefem Heben, bag jtdj

fetbft übertaffen, oßne güßrer unb graufam unter*

brücft «on ber jeitlicßen ©ewatt war. Die ßrenge

Drganifation, bie flolje Unabßängigfeit ber weft*

ließen Äircße, ißr praftiftßer unb imperatioer ©etft,

«ereint mit ber gata Morgana ber Hbfungen, weldße

feine ftnb, unb ber pßantaftifeßen Sinßeit in ißrem
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urbs unb orbs, mufjten notl)menbig beit feurigen

unb unglücflicben ©eift eine$ STienfcben, melier feine

ernfte ßntmicfelung erft im reiferen 2llter begonnen

|>atte, gefangen nehmen.

211$ Xfdjaabajeff $urucffef)rte, fanb er, ba§ in

SRufjlanb, in bem greife, mortn er gelebt l?atte,

2IUc$ »eränbert mar. 3$ war nod) fel;r jung,

aber \<fy erinnere mid> fef>r mol, mte bie ©efellfdfmft

fidjtlicb trauriger mürbe, fcit.SWfolüuä’ 9legicrung$*

antritt. Die ariftofratifcbe Unabbangigfett, bie Un*

regierbarfeit ber ©arben — 2lUe$ »erfdbmanb nad>

1826. 2lnbete Hoffnungen erhoben ftd), eine neue

Saat feimte auf, nod> unbefannt mit ftd) felbft;

junge Ceute nod) in ^inberfleibern, Schüler be$

©9mnajtum$, ber Unioerfitäten, literarifcbe fftooijen,

roelcbe if>re geber »erfüllen unb i^re Kräfte übten;

aber 2lUe lebten in anberen Greifen al$ Xfcbaabajeff.

Seine früheren Jreunbe marcn in Sibirien, jur

3wang$arbeit oerurtbeilt. 3m 2lnfang mar er ganj

allein in SJiobfau, bann $u 3weien: er unb s
JMifd)fin,

enblid) bret: er, ^ufcbfin unb 2>f. Drloff; bodj

lic§en iljn biefe halb miebcr fo allein mie juoor,

^ufd)ftn marb 1837 getöttct unb Drloff fkrb 1842.

Xfdjaabajcff geigte mir oft auf ber Xapete feines

GabinetS, über bem Soplja, jmei glecfen, mo ^uftjjfin

unb Drloff if>re $i>pfe angelernt Ratten!
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tfl unmöglich, olme ein (Gefiel ber tiefften

Xrrner bie jmei Gtpifteln »on <pufcf)fin an Xfdjaa*

bajeff ju lefen. 3n>if(f>cn Setben liegt ein 3citraum

öon ge^n fahren. üftidjt allein tyre eigne Cüriftenj,

fonbcrn bie (Sriftenj -einer ganzen (Generation, welche

»oll $reube unb Hoffnung in’$ Men getreten mar,

mar in btefem 3«traum »on ber brutalen (Gemalt

unter bie gitfje getreten morben.

^Pufdtfin, ber junge 2)?ann, fc^reibt feinemgreunb:

"Sruber, mott’ nicht »om ©tauben taffen,

Stufilanb wirb fich jufammenfaffen,

@in fchöncr üDtorgen bricht unß an;

Unb an bie Jrümmer, bie ba liegen,

'

©er Sprannei, in betten 3ügen

Schreib ich einfi unfre tarnen an.

Slber bie Sonne biefeö XageS ging nic^t auf,

fonbcrn ÜRifolauS ging, um fiel; auf ben Xl>ron »on

9lu^lanb ju fejjen
,

unb ^ufdtftn fdjrieb feinem

greunb, einige 3atyre »or feinem Xobe:

Xfd&aabajeff!

©ebenffi ©u noch »ergangner 3«iten V

Stiebt lang ifl’ö, feit in junger ©tutb,

3cb unfer'n Stamen mottt bereiten

©n ©enfmat in ber ©rümmer |)utb,
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3e$t in bern £trj, bom Sturm bezwungen,

©lieb 9iu$ unb £räg$eit nur *urü<f,

Unb tcb, »on Wtteib tief bur^brungen,

SSon Störung feucht benefct ben 35Iitf,

3<b ftftretbe unf’re 9tamenöäüge

Stuf biefen Stein, ben -greunbf^aft roeibt tc. k.

mar ben 8laroppfnlen mc|>r entgegettge*

fe^t, al$ Xfchaabajeff’3 2lrt, bie Xinge anjufejjcn,

biefe 2Irt, burd) bte er ftd; an 9ftuf?lanb rächte; ber

felbftbcmufjte gluch, mit bem er feine Srificnj been*

bigte unb eine ganje Spotte ber rufftfdjen ©efdnchte

befchtofi

,,3n SUioefau," fagt Xfthaabajeff," scigeit fte

jebem gremben pj e qrp^ c Kanone unb bte grofje

©locfe. @tne Kanone, mit roeld;er e$ nirfjt möglich

ift ju febiefjen, unb eine ©locfe, metd^e herunter fiel,

ehe fte noch einen Xon heroorgebrad)t hatte. ©on*

berbare ©tabt, mo fogar bie 2)?erftoürbtgfetten ftdf>

bttreh ihre 2(bfurbitat auöjeichnen; bie ©locfe jleboch

ift noch bie befte son ihnen, man fann fte alö ein

©pntbol biefeö tmmenfen ?anbe$ nehmen, ba3 ganj

ftumrn, ohne 3unge ift, biefeö 33olfe3, biefer Sftacjc,

bie ftch ©lamen C0lomettc fommt oott ©loroo: 5SorQ

nennt, al$ ob fte il;r ßrfiaunett aubbrüefen moüe,

bafj fte bie ©abe ber Siebe hat."

©eine übertriebene 33erjmeiflung ebenfomol al$
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bie fanguinifdwn Hoffnungen ber ©lawopljilen fernen

au$ berfelbett Duelle, unb baS ifi ber ©runb, warum

fte, ungeachtet ihrer befiänbigen ©treitigfeiten, jtd;

fpmpatbifch ju einanber hingejogen füllten.

Das erfte 3ahr nach 1825 war fchrerfltd;, nicht

allein wegen ber Verfolgungen, fonbern auch wegen

ber unermefjlidjen Seere, bie fich überall funb gab.

Die ©efellfdwft war nicbcrgeworfen, gitterte unb

Hatte beit Äopf oerloren. ©elbft bie Viuthigften

fingen an, cinjufehen, ba§ ber Pfab, auf welchem

fte bis je^t gegangen waren, unmöglich geworben

war, unb — fte fannten feinen Slnbern.

(Stn grauer Herbfthimmel lag über bent ganjen

Cebcn wie ein Dach oon Vlei, eine tiefe ßntmutln*

gung lajiete auf ber ©eele.

Xfdjaabajeff unb bie ©lawen fianben beite ftill

»or ber geljeimntfwollen ©phinr beS ruffifdjen ?e*

benS, biefer ©phinr, bie tief int ©cblafe liegt, be?

beeft mit einem grauen ©olbatenmantel. „5Bol;in

gehen wir? fragte ber (Sine unb fragten bie

bern, ber gegenwärtige 3uftanb ifi unmöglich, feine

gureptbarfeit unb feine Slbfurbität ftnb unerträglich,

wo wirb ber Sluögang fein?"

,,(Se ift fein SluSgang für btefeS Canb,", ant*

wortete ber 2)fantt ber Petersburger Periobe, ber

gegenwärtigen (Sioilifation , welcher jur 3eit beS
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$aifers 2lleranber vielleicht noch an bie europätfcbe

3ufunft 9tufjlanb£ glaubte, roelcfjer jejjt aber trau?

rig unb unerbittlich geigte, gu welchem 3tel alle

2lnftrengungen tiefes ?anb geführt Ralfen: bie QU
vilifation giebt nur feie Mittel gur Untertrütfung,

bie Strebe »ermtfrfjt ftd> mehr unb mehr mit ber

3>oligei, baS 95olf leibet UllieS, erträgt 2lUeS, bie

^Regierung verlangt von Dag gu Dage mehr. Die

Reform ^cter teö Grften machte aus un$ bie un*

glücflicbften ©efchopfe in ber 2öelt: civiliftrtc Sfla*

pen. 2BaS wollt 3br benn? ©laubt 3b r
/

ba§

bteö SBotf ein Drgan für bie Freiheit bat? ^ann

tiefe Sage ber Dinge geänbert werten? -Kein!

Dann aber genug ber Reiben! eS ift 3*it un$

auSguruben, eine 3uflucbtfiättc gu fueben in tiefem

3ufianbe moralifcfjer Dualen — nun benn feljt

!

ba ift bie Fatf>oHfc^c Kirche, welche unS ruft mit

einer «Stimme beS gricbcnS unb beS DrofteS, mit

berfelben Stimme, mit welcher fte gu allen 3f*tbn

biejenigen rief, welche litten.

Stuf biefelbe Söeifc machten ficb in vergangenen

3abrbunberten bie S3Jenfcf>en gu SRöncben, wenn

fte ihr Gute für unvermeibli<b b*eton. Sie fügten

bie 5Rubc ihrer Seelen in einem fünftlicben Dob.

Diefe vergweifelte Cßfung ift vollfommen gerecht*

fertigt von bem Stanbpunft ber weftlicben Givili*
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fatton, fo roie fie ft* tn ben (Spotten ber Stefiau*

rationen unb »on bent ©tanbpunft beS Petersburg

ger SlufjlanbS aus formulirt hatte.

Den 01aroopf)tlen gelang eS, bie grage in einer

anbcren 2lrt ju löfen.

2luf bem ©runbe tl>rcr ©cbanfen mar ein inne*

reS 33eroufjtfein, eine 3ntuition, oermoge bereu fte

eine lebenbige 0eelc in bem SSoIfe ahnten, hoch

mar ihr 3nfitnft burchbringenber als ihre Staifonne*

mentS. 0ic begriffen, bafj ber jcfcige Bujtanb Sfcnfj*

lanbS, obgleüh ein fchrccflicher, hoch noch nicht bie

Slgonte beS XobcS fei, unb mährcnb Xfcfjaabajeff

£offnungSbli$e für 3nbi»ibuen hatte unb feine für

baS SSolf, fo »crjrocifdtcn fie im ©egentheil an

ben 3nbi»ibuen unb hofften fef>r »iel für baS 33olf.

„Der Sluegang ift hinter un$," fagten bte Flamen,

„ber SluSgang ift in rer Stücffehr ju jenen Beiten,

roelche ber Petersburger periobe ooran gingen, in

ber Stücffehr jum 33olfe."

•ÜJlan muh einmal für allemal urijjen: ba§ bie

©ef*ichte niemals jurüeffehrt. DaS ?eben ift fo

reich an 0toff, baf? eS nicht nbthig hat, feine alten

Kleiber roieber anjulcgen. Sieftaurationen ftnb nie*:

mals etroaS SlnbcreS gercefen als üDtaSferaben. 2Bir

haben jrnei gefehen. 3ft eS ben ?egitimiftcn gelun*

gen, bie SJlonarchie ?ubmig’S XIV. aus bem ©rabe

trrjfne SJIcmoirtn II. 11

Digitized by Google



162

ju ermerfen? ©dang eö ben trabitionellen 9tepubli?

fanern, tote 2ftenfd$ett junt 8. X^ermibor jurücf?

jufülmen? 33efonberS für utt$ tfl e$ um fo magrer,

al$ mir 91td)t6 in unferen Erinnerungen Ijaben, ju

bem mir jtmtrfgefjen tonnten. Xaö politifdje Heben

in 9lufilanb bor ^etcr I. mar abfurb, arm unb

ro(>, unb bennod) ift eb bieb Heben, ju bem bie

©lamoplnlen jurütffebren mellten. ®te gefianben

ba£ felbft nid;t, aber mie feilte man anberä alle

biefe ard)äologifd)en 2luägrabuitgen, bt'efe SBereljrung

für bie oermoberten (Sitten einer anbern 3^it er?

Hären? 3f>r Seflreben, bie illeibung ju änbern,

mar ein SBeftreben ju ber alten ideibung jurucfyt?

febren, nid;t aber oem nationalen 2lnjug beb Sol?

fe$ näl;er ju fommen. 3« ganj Siufjlanb trägt,

aufer ben «Slamopbilen, 9iiemanb bienor»nannifd>e

SDiütje. 21 . . . fleibcte ftd; fo fefrn moefomitifd),

bafj ifm bie Heute in ben ®traf?ejt SWosfauä für

einen ^erfer anfaljen.

Die Sdidffeljr jum S3olfc ift auch »on i^nen in

einer fonberbaren, ob erfläd; licken unb groben 2lrt mi§?

»erfianben morben. ®ie tbeilten ben 3rrtbum vieler

Demofraten, meldjc ftcb barin gefallen, bem SBolf

rf>etorifd) ju fdjmcidjeln unb e$ gan$ oollfommen

$u ftnben. ®ic bauten, baß es l;ciße, im SSerfefjr

mit bem Steife fein, menn man feine SSorurtbeile

%
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theile, unb bafj e$ ein großer 2lft ber Demuth fei,

wenn man feine eigene Vernunft opfere, anflatt bie

be$ SBolfeä gu entmicfeln. ü)af)er fommt ihre

griechifche , fünftticfee unb feppofritifefee Örtfeo^

borie, bafeer fommt tfere Hebung ber grömmigfeit,

bie fte mieber in’ö tfeben gerufen feafecn ;
eine Uebung

gumeilen tief rührenb bei ben Slrnten mit ihrem

naisen glauben, aber furchtbar beleibigenb, menn

fte oorau^bebadjt ifh $urg — bie SHücffefer gum

SBoIfe mar fo menig gefebieft, bafj fte gang unb gar

rtiefet »olfötfeümticfe mar. DaS 33olf »erftanb fte fo

toenig alö un$ unb liebte meber bie ßinen nod)

bie 2lnbern.

2Beber bie bpgantinifd;e ^irefee nod; ber Äremlin

in SDioäfau mtrb jemals ber fünftigen ßntmicfelung

ber flamtfdfien'Sßelt irgenbmie bcfeülfitcfe fein.

ßä iji etma$ Slnbereb, gu ber länblidjen ßom*

mune, gu bemStrtel (ber 2tffociation) ber Arbeiter,

gu ben 33erfammlungen beä gangen SBolfee (JSliO

,

gu ber unabhängigen Äoffaferie gurücffeferen gu

moUen,' gurüeffeferen fann man, aber nicht .um biefe

3nflitutionen unbemeglid; gu machen, ntefet um fte

auf ajtatifche 2lrt gu frpfiqßijtren, fonbern im ©e*

gentheil um fte gu entmicfeln, um tfere 23aftä pon

2111cm gu befreien, mag bie 3«* fremben 2ln*

fchmemmungen, pon 2lugmüchfen unb 2lbmeichungen,

n *
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bie fte entftellten unb irre führten, ^in^u gebraut

hat. 2lUeS baS ift fe|»r gut, aber — man mufj ftdb

nicht tauften — eS ift erft jcnfeits beS Staates!

3u ber moSfowitifchen Periobe jurücffebren mürbe

fo wenig Reifen, als bie Petersburger periobe fort#

fefcen. Um fo weniger als bie erfte um nichts

beffer war als bie jweite. Die grofje ©locfe, welche

baS SSotf »on SRowgorob jufammenrief, würbe »on

Peter bem CErftcn ju Äanonen umgefchmoljen, aber

fte warb heruntergenommen unb nach 9)?oSfau qe#

bracht burch 3»hann IV.; bie üeibeigenfehaft war

notorifch feit Peter I,, aber eingeführt war fte burch

©obunoff. DaS ©efefcbucb 2lleriS’ fpricht weber

»on ©efchwornengerichten noch »on anberen alten

Freiheiten, unb gewifj ift eS, baf? bie Änutc unb

bie pettfehe nicht in Petersburg erfunb'en worben ftnb.

Der groffe Fehler, nach meiner Meinung, ift

ber: baf} bie ©lawophfon, »on wirtlichen ©bm#

pathien bewegt, benfen: eS fei »or ber gegenwar#

tigen ©poche eine 3eit gewefen, wo SRufjlanb eine

feinem Sßefen gemäße ©ntwicfelung hatte. Stufjlanb

hatte niemals eine foldhe ©ntwicfelung unb, was

mehr ift, fonnte fie niemals haben.

Die ©efüljle, bie fefct in fRuflanb anfangen, •

ftch jurn S9ewu§tfein ju erheben, unb bie ©ebanfen,

welche in einem embrpontfehen 3uftanbe bie armen



465

33auern in ifjren Jütten fowol al$ bie Slrbetter in

ben SÜBerfflätten aufregen, ftnb gerabe biefelben ©e*

fü|>le unb ©ebanfen, welche auf anberen, auf bcn

tyiftorifdjen, oon bcm ©cbweifje unb SBlute unb »on

bcn fronen oon gwangig ©enerattonen, bewäjfer*

ten ©eftlben jefjt auffeimen unb wadtfen.

3Dte ©runblagen beS 9$olfdleben$ in Stujjlanb

ftnb feine Srinnerungen, fonbern lebenbtge Elemente;

ftc ftnb in ber ©egenroart unb tttdjt tn Qfyrontfen.

£afjt un$ jeboef) ntd)t »ergeffen, bafj, wenn ftc be*

wafjrt worben ftnb, fte ber brobenben 3erftörung

nur entgingen burd) eine fjiftorifdfte Sntwicfelung,

bie feljr ^art war, unb burd) welche bie Stnf>ett be$

©taateg auggearbettet würbe, unb nad$er bur$

ben £)rucf biefeg ©taateg felbft. ©ie gingen nicht

«nter, aber fte entwicfelten ftdf) au<h nidjt. 3d)

gweifle fogar, ob fte of>ne bie pertobe »on peterg*

bürg, of)ne bie Aneignung ber europatfdjen Sioilifa*

tion, genügenbe innere Äräfte gehabt Ratten, ftd»

felbft gu entwtcfeln.

3)ie natürlichen, immanenten, p^9 ft*>logtf(|)en

$3afen beg SBolfglebeng ftnb nicht immer hinreichenb,

ftch felbft gu entwtcfeln. S5on unbenfltchen 3«****

f>er f>at in $nbien eine länbltche, ber rufftfehen fehr

dl)nl irfje Gomtnune criflirt, bie erfte fcat eg nicht

weit gebracht.
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3d) bin überzeugt, bah nur bie 9ftacht beö

wejllichen ©ebanFcnä — btcfeö ©ebanFeng, in tuet*
,

<|em bie gange ©efcbicbte bes Söeflenä, bie gange

©efdntbte beS tätigen Xbeilö ber ÜÜftenfdjbeit »er**

floaten iji — bie $raft bat, ben (Smbrpo, ber in

bent ®<hoofje beö ^atrtarcbaliömuö ber flamifchen

Sßelt fcbläft, gu befruchten.

Da$ 2lrtel ber 2lrbett£leute, bie ©auerncommune,

bie Teilung be$ ?ohnä unb bie X()etlung beä 33o* %

ben$, bie ^Bereinigung ber 33auern unb bie 33er* ;
r,

einigung ber Dörfer, alles baS ftnb ©runbfleine

für unfer focialeS ©ebäube ber BuFunft, aber eS ,
{

ftnb auch nur (Steine, unb ohne bie ©ebanFen be$ ^
SöeftenS wirb unfere Sathebrale im gunbamente

ftedfen bleiben. ,u

tfl wunberbar! aber eö tfi bad (SchtcFfal von

2Ulem, waö focial tfF, baff Fein einzeln Ding ftch

felbjl genügt, baf? 2llleö vorwärts gezogen wirb gu

ber Solibaritat ber 33ÖlFer; wenn ifolirt ober con* ,
v

.'

centrtrt ober entfernt von einanber, fo bleiben bie

ginen in einem primitiven Ceben, welches fte fclbft
’ü

nicht »erflehen, bie Slnbern in abftracten ©ebanFen,

meiere, wie bie (Seelen ber Sljrifien über ben tobten

Körpern, auf bie Stuferfiehung ^arrenb, fdjioeben.

DäS empfängliche, einbrucfSfäjuge SBefen ber
“ ,|

Muffen, ihr weiblicher @f>arafter, tote ich thn

%
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früher einmal nannte, t£r «Mangel an Spontaneität

unb ihre grofje gäbigfeit ber ^lafticität unb 2ln?

eigmtng machen aus ibm ein SSolf, baS bie £ülfe

anberer 33ölfer nßtbig l>at. Siel) felbfi überlaffen,

f^lafen fte leidet etit ,jbei ben Xßnen ihrer ewigen

Oefänge", wie ber ßbronifenfebreiber ber «porpbpro?

ganeten fagt. 2lngeregt oon Slnbern, geben fte gu

ben lebten ßonfequengen unb nehmen mit Ceiben*

febaft S3cjtb »on ben 3been unb Xbatfa«ben -

Die Slawen l^aben eine aufjerorbentlicbe Oe?

ftbitflicbfeit, ftcb felbfi mit anberen Sölfcrn gu tben?

tifteiren, inbem fte boeb fte felbft bleiben. Die un#

überfieiglitbe Orenge, über bie hinaus bte 33olfer

oon romantfeber 5lbfiammung bte germanifeben 33öl?

fer nicht mehr »erflehen, beftebt nicht jwifeben biefen

SSßlfern unb ben Slawen. 3n ber empfänglicben,

alles »erfcblingenben Matur biefer Ce&teren liegt

notbwenbig ber SBunfcb nach äußeren 3mpulfen,

bie Ceibenfcbaft, ftcb ^ingugeben, unb bemgufolge

war ihnen ein äufjerer Antrieb immer nßtbig.

Um fttb in eine ßonföberation »on gürflen?

tbümern gu organiftren, beburfte Mufjlanb ber Mor?

mannen.

gär bie Sinbeit beä Staates: ber «Mongolen.

gür bte ©ilbung eines immenfen Meines : beS

europaifeben ßinfluffeS.

r
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Slawen nidjt bennoeb t|>re Unfätsigleit gezeigt, ßcf>

ju entern europäißben Staat ju entwicfeln? fte faßen

beftantotg entweber in einen unbegrenzten Despotie

rnuS ober in eine Unorbnurtg ohne SuSgang.

Sinb aber— fragen wir bagegen — biefe Unfähig-

feit ber «Slawen fowol als baS Slnbere, baß ße ihrer

SßiitmenfdKn bebürfen, nicht auch »ießeiebt Talente?

©anj Suropa iß je£t ju ber 9totßwenbigfeit

eines Despotismus, wie beS Petersburger, gefönt*

men, um bie beftebenbe Drganifation beS Staates

»or ber glutb ber focialiftifcben 3been zu retten.

SRußlaitb, vorwärts getrieben bureß bie europäifeße

Sibilifatton, Ift zu feinen lebten Gonfequengen ge?

langt. Der cafarifdje, abfolute Despotismus tß

baS le^te Sßort ber gegenwärtigen focialen Drga*

nifation. (Sntwcber GäfartSntuS ober SocialiSmuS,

eS iß feine britte Sftbglicbfeit je$t.

öS war eine 3eit, wo ber 2Beßen, haß» befreit,

bodfjmütbig unb »cracbtungSöoß auf-bieS rufßfdbe

SSolf bernteber fab, welches unter feinem faiferlicben

Änut zertreten unb tbatlos war. Unb ber gebtlbefe

Xbeil 9lußlanbS l>ob gebemütbtgt unb leibenb feine

Slugen mit 9Jeib unb 33erounberung zu feinen älte*

ren, freien unb gücflicben trübem auf.

Diefe 3eit iß nicht meßr!
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Die Gleichheit ber Sflaoerei fefcte uns alle auf

biefelbe Stufe. 1

2öir wohnen einem Schaufpiel bei, wie eS feit

ben 3eiten Ctonfiantin’S, wo bie rbmifchen ^Bürger,

bie auf bem Canbe lebten, ftch felbfi in bie Sfla*

»erei gaben, um ©d)u$ gu fuchen »or bem «Staate,

nicht wieber gefehen worben ift. DaS eingtge grofte

Canb, wo burch 3ufall greiheit unb gothifcheS 9te*

giment noch gufammen bewahrt worben ftnb, ftrebt

nad) nichts als nach bem Despotismus.

Unb ber Despotismus ift: Ärieg; beShalb nannte

ihn CouiS Napoleon: ben grieben.

Der Ärieg gwifchen bem gegenwärtigen Suropa

unb bem gegenwärtigen Sftufjlanb ifl in SGBirfltdjfeit

eben fo logifch, wie eS bie SSergweiflung Xfchaaba*

jeff’ö war. 2Bie feilte eS benn anberS fein, als

bafj biefe gwei großen sJ>erf5nlid)!eiten ber Gefehlte,

biefe gwei Kämpfer, welche bie Xrabitionen gwet’er

^rtnctpe barftellen: baS ^rincip beS Staates unb

baS $>rincip ber inbiotbueüen Freiheit, Romanen

unb Germanen, ftch einanber bie £anb reichen gegen

jene britte $>erfon, welche flumm, namenlos, ohne

gähne, mit betten an ben güfjen, rauh bie $horc

ber Gefehlte unb bie Xhore »on Europa aufflbfjt;

welche ihre Gelüfte nach Sonflanttnopel nicht »er*

bergen !ann, unb welche eine £anb auf bie 33ruft
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Deutfd)lanb$ prefjt, wäftrenb fte bie anbere int

großen Dcean roäfdjt.

Der j?rieg ift richtig »on ©eiten Guropaä, wenn

bte grage nur tft: baS ©leid) gewiegt ju ermatten,

bie fünftlidje 9tuf)e, ba$ bewaffnete far niente, wenn

e$ nur fjeifjt: jebe Bewegung ju l)inbern, um nt <S)t

ju fallen, aber burd)au$ nid)t, um jufantmen ju

gefjen, bann freilich muff 2lUe$, wa$ ba£ ©kt'cf)*

gewiegt bebrof)t, jerfibrt werben.

23ei bem erften SRorgenrotf) werben bte 33ölfer,

biä über bte $nie im 23lut fteljenb, ftcf> beffer er*

fennen. Der wilbe ©d)ret beö erduftoen S^atto^

naliäntug, be$ fletfc^freffenben 'Patriotismus, gehört

ben ^Regierungen an, nid)t ben Söllern. Die 5Re*

gterungen Raffen etnanber, bte Solfer ftnb nur un*

wtffenb, unb wie fällten fte nicht irre geleitet wer*

ben burdf) bie gänzlich falfdje Religion, welche man

ihnen neben ber Sibel prebigt: bie ^Religion beS

SlutbabeS, beS JRa<;enhaffeS, ber brutalen ©ewalt,

ber 2lpot[)eofc ber ^a^rte
; ber befdwänften unb un*

menfdftli^en Xugenb, welche bie erften Triften für

ein Cafter nahmen, unb an welker 3fne fo fehr

Rängen, um bie SBlfer ju betrügen: beS Patriotin

fcfjen GügoiSmuS?!

Die flawifcbe 2öelt, wenig »ertraut mit bem
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arijiofrattfchen ©tanbpunft ber (Sfjre, viel mehr bauern*

^aft alg ritterlich, wirb bte erfte fein jtch funjugeben

unb beit älteren SBölfern bie £anb iu reifen, gleich

bent Sprann von ©prafuP, ber ben 2lrm be$ £en*

ferö aufhielt unb, geröhrt von ber greunbeStreue,

bie Jünglinge bat, ihn al£ Dritten aufjunebmen

in ihren 33unb. Diefe Atolle be$ Dritten pafjt vor*

trefflich für bie empfängliche, einbrudföfähige flawifdbe

SBelt, welche mit ben jmet älteren Srübern fo tief

fpmpathijtrt, welche ftch tn weiten ßbenen, bie ftch

ohne ©renjen auSbehnen, verliert, — btefe SGöelt

be$ „laisser aller“, weniger beflimmt unb weniger

begrenjt al$ bie anbern, weber burch ©ebirge noch

burdh uniiberwinblidhe £rabitionen jerftücfelt.

Die$ fcheint mir bie (Sntmicflung ber flawifchen

Söelt ju fein
;

e$ tfi bie$ jeboch auch nur eine 2Bte*

berholung beffen, wa$ ich feit bem 3ah« 1848

öfter gefagt habe.

«Koch ein 2öort, ehe ich fcflHefje!

5Wag ba fommen, wa$ ba will, mag SRufjlanb

geteilt werben, ober (Suropa juriicffaUen in bpjan*

tinifche ^inbheit, eine ©ache ift gethan unb nicht

mehr au$$ulöfchen: bie junge ©eneratton in 9lu§*

lanb hat verflanben, bafj bie occibentale 3bee beS

©ociali$mu$ ba$ unbefiimmte unb verwirrte $beal

Digitized by Google



172

beS rofitfdjen 9$oIFe$ tfl, bie ScrtDirni^ung unb

bte logtftfje ßntroitfelung feiner primitben ßinridf>*

tungen.

@in 3tbct fann barauö bie möglichen golgen

v felbfb ableiten.
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lotfc einmal JUt-JJftersbnrg.

Ctn ^oUjeicommtffair al« Äammerbicnet fungirenb. —
Der ^ottjetmeifier £afof<$fin. — Unorbnung in bet Orb«

nung. — ÜRotb einmal ®uf>eit. — ®et *paf».

(Einige Monate oor meines SBaterö Xob würbe

©raf Drloff. an ©enfenborfs ©teile ernannt. 3$
fd)rteb bann an SPlabame (Sc^crebgoff ,

ob fte mir

nicht einen $afj für’ö SluSlanb oerfchaffen fönne

ober eine (Erlaubnis nach Petersburg ju fommen,

um ju »erfueben, ob ich i^n felbft erbalten fönne.

üDtabame ©dberebjoff erroieberte, baf? baS 3»eite

leiebt fein mürbe, unb einige Xage nachher erhielt

ich burch Orloff bie faiferliche (Erlaubnis, nach Pe*

terSburg ju fommen, „um meine ©efebäfte ju orb*

nen." —
SMeineS SSaterö ^ranfheit, fein Xob, bie wirf*

liehe Drbnung ber ©efebäfte unb einige SJfbnatc

auf bem ?anbe hielten mich bis juin ©inter auf.
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©egen Snbe üftonember reifte icf> nach Petersburg

ab, na4>bem tdj bem ©eneral*©ounerneur eine S3or*

fiellung um einen pa§ eingereiefjt fjatte. 34) u>u§te,

bafj er tyn nic^t gemäßen fonnte, ba i$ nod) unter

ber ftrengen 2lufftd>t ber polijei {taub, icl> münfdjte

nur, ba§ er meine Anfrage nad> Petersburg fdmfen

möge. 2lm Xage meiner 2lbreife fcfjicfte id> Üftor?

genS auf bic Polijei, um eine Srlaubnifjfarte ju

Idolen, SftoSfau neriaffen ju bürfen, aber anfiatt

ber Äarte fam ein polijeibiener, um ju fagen, ba§

ba eine ©djmierigfeit fei, unb baf ber Sommiffair

felbft fommen mürbe, um mid) ju feljen. Sr

lam auefy mirflief) unb verlangte, midj allein ju

fpredjen, inbem er mir mit einer gebeimnifjnoUen

9Hiene »erjtcfyerte, als menn es eine Sfteuigfeit märe,

baf? cs mir feit fünf 3af)ren verboten fei, nad) fe*

terSburg ju gel)en, unb bafj er, ofyne bie faiferlic^c

Srlaubnif?, mir feine Äarte fc&reibeit fönne.

„Das mirb feine ©d>mierigfeiten fyaben," fagte

id) Iä4>elub unb jog aus meiner Xafäe ben ©rief.

Der Sommiffair laS il)n mit Srftaunen, fragte

um Srlaubnifj, ifm bem Dberpolijeimeifter ju jei*

gen, unb ungefähr jmei ©tunben fpäter fdfncfte er

mir bie $arte unb ben ©rief.

Die Hälfte meiner llnterrebung mit bem Polizei?

commiffair mar in franjöjtfdjer Sprache geführt
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worben; fr fpracb eg mit grofjer Steinzeit. SEBte

gefährlich e$ für ihn unb bie rufftfcbe ^oltjei über?

baupt war, granj&ftfcb $u »ergeben, mu^te er bitter

erfahren.

(Einige 3abre fritier farn ein SReifenber, ein

frang5ftfd)er ?cgitimift, ßbeoalier $>ro, nach 9>iog*

fau »om &aufafug. (Er war in Werften, ©ruften

ic. ic. gewefen, batte febr öieleö gefeben unb batte

nur fcie Unoorfubtigfeit begangen, bie ßrieggfüb*

rung im Äaufafuö, unb befonberg bie Slbminiftra*

tion, febr fireng ju tabein. Der faufajtf^e ©ou=

»erneur, fitrcbtenb, ba§ pro biefelben (Sachen in

Petersburg wieberbolen werbe, fcbrieb febr »orficbtig

an ben itrieggminijfrr ,
bajj Pro ein gefährlicher

militairifcber Slgent ber franjöftfd>en ^Regierung

fei. pro lebte gang ruhig in ÜRogfau unb warb

febr gut aufgenommen oon bem pringen SD. 2Ö.

©alligin, alg auf einmal ber pring einen ©efebl

erhielt, pro, »on einem poligeiagenten begleitet,

über bie ©renge ju fcbitfen. (Eg ift immer unan*

gcnebm, einer folgen Unb&flicbfeit gegen einen 5&e*

lannten fdjulbig gu fein, unb baber gögerte ©atligin

gwei Xage, el;e er ben 33efebl augfübrte. (Enblicb

lub er pro ein unb fagte ibm nach ber fünften

(Einleitung enblidb: ba£ wabrfcbeinlidj irgenb eine

Denunciation Pom Haufafug ben $aifer gegen ihn

r

:
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erjürnt £abf, unb bafj er Stujjtanb »erlaßen müffe,

baf ihn aber 3emanb big gur ©renge begleiten

folle.

$ro, fel)r ärgerlid), bemerfte bcm bringen, bafj,

ba bie Regierung bag Stecht ^abe ihn weggufchicfen,

er bereit fei gu gefjen, bafj er aber eine ^Begleitung

ablehnen müffe, inbern er nicht gu ber ßlaffc »on

Verbrechern gehöre, bie begleitet gu werben pflegten.

2im folgenben Xage, alg ber ^oligeimeifier gu

*Pro fant, empfing ihn biefer ?e$tere mit einer <pi*

ftole in ber#anb, inbern er ihm Furg faßte, bafj er

roeber in feinem 3‘wnier nod; in feinem SBagcn

einen ^olijcibeamten bulben werbe, ohne il;m eine

$ugel burd) ben $opf gu fänden, wenn 3cncr ©e*

walt braunen würbe.

©alligin war ein fel>r ebel benfenber S)iann unb

baljer in grofjer Verlegenheit. (Sr fdudte gu 2Sapcr,

bem frang&ftfdben ßonful, um ihn gu befragen, wag

gu thun fei. SBaper fanb einen Slugweg; erfragte

nach einem ^oligeibeamten, ber »oUFommen gut §ran*

gßflfch fpräche unb »erfprach, ihn bei $>ro alg einen

SHeifenben einguführen, welcher ihn bäte ihm einen

$>lafc in feinem 2öagen gu überlaffen, inbern er t'hm

bie Hälfte für bie fPoftpferbe gal;le. Vei bem erften

Sßort SBaper’g merfte $ro bie ©efchichte.
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„3<b oerfaufe feine ^läfce in meinem 2Bagen,"

faßte er gu bem Sonful.

„Der SDlann roirb in 33ergroeiflung fein/'

„Out," fagte $>ro, „icb nehme ihn nmfonft,

roenn er mir einige flcine Dienftc leiften fann. 34)

hoffe, er ift nid)t launifc^V fonft merbe icf) ifm auf

bie Skinbjtrafje fe$en."

„Der gefäütgjte 9J?enfd) »on ber 5öelt, Sie

fönnen gang über d)n bi«poniren. 3* banfe 3()nen

in feinem tarnen." —
Sßaper lief gum ^'ringen ©alligin, um tyrn fei?

nen Xriumpb gu ergaben. 2lm 2lbenb reiften ^ro

unb ber bona fido 9ieifenbc ab. <pro fcfjroieg bie

gange 3 C^ bi« gur erften 'J'oftftation. Da ging er

in’« 3immer, legte ftd> auf« ©opba unb rief:

„t»allob! Fomm F>ierf>er
, gieb mir meine ©tiefein

au«!"

„34) bitte fef)r! für map Ratten ©ie mi
cf)

benn?"

enoicberte ber SHeifegefä^rte.

„Siel)’ meine ©tiefein au«, fag’ i4), ober iä)

laffe Did; tyier auf ber flanbftrafje. 34) £>»4)

ni(f)t."

Unb ber ^oligeiofftgier gog bie ©tiefein au«.

„9lun gelf unb bürfte fte."

„9lein, ba« gebt gu meit."

,,©ut, fo bleibe |>tcr.
/y — Unb 3*ner bürftete fte.

§frjtn'« TCtmoittn 11. 12
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?luf ber folgenben Station ftng biefelbe ©cs

fdjid)te mit ben Kleibern an, unb fo quälte if)n *pro

big jur ©renje. Um biefem 2Mrtprer ber s)>oli$ei

einigen Xroft ju gewähren, lenfte man bie 2luf*

merffamfeit ber obern 33el)5rbe auf ipn, unb er

mürbe enblicb jurn ^olijeicommiffair ernannt. —

Den britten Xag nad) meiner 2lnfunft in ^es

tergburg fam ber portier, mid) ju fragen: auf

mefen Sertiftcat ich in ^etergburg fei. Dag eins

jige Gertificat, melcbcg ich batte, mar mein 2lbs

fdjieb, melier mit meiner Petition an ben ©enerals

©ouoerneur gefanbt morben mar, alg id> um einen

<pa§ bat. 3$ gab if)m meine $arte, unb er braute

fte mit ber 33emerfunq jurüdf, baf? bieg genüge um

Sftegfau ju oerlafcn, aber nic^t um nad) ^.Vtergs

bürg herein ju fomnten. — 3wgletd> fam ein fo*

Ujeibiener mit einer ßinlabung in bag SBüreau beg

Dbers^olijeimeiflerg.

34» ging in bag Söüreau oon Äafofdtfin (mels

cfjeg auch am ÜCage immer mit Campen erleuchtet

mar). Sftad) ungefähr einer ©tunbe fam er auch-

^afofeftfin ftellte befer afg trgenb etneg ber ©es

fchöpfc feineg 9fangeg einen Diener beg Gjaren

bor, einen Sftann ohne alle ©ebanfen, einen SDfens

fc^en ber febmarjen Arbeit, ber ohne ©emifen unb
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ohne Sftacbbenfen biente unb t)äujtgc 9teben»ortbeile

fo einfach nahm, tüte ein 33ogel ju fingen pflegt.

peroroSfi fagte eS -JtifolauS, rote »iele Gebens

»ortbeile Äafofdtfm nehme.

„3a," erroieberte -JtifolauS, „aber td) fdjtafe

rubig, roenn td? roeifj, baf? jtafoftbfin Dberpolijei*

bireftor in Petersburg ift."
—

3d> fab »bn an, roäbrenb er mit 3emattb fpracb;

roelcb’ ein »erlebtes, »erjebrteS, altes unb fraftlofeS

©eficbt! über bemfelben träufelte ftcb eine perrücfe,

roelcbe einen fcbrecflicben ßontrafi mit ben herunter*

bangenben Cinien unb Stunjetn beS ©eftcbtS bil*

bete, dr fpracb ein roenig Xeutfdf? mit einigen

beutfdjen Damen, mit fotcfjer Sertraulicbfeit, ba§

matt feben tonnte, fte roaren alte 33cfannte
t
roorauf

bic Damen lacbenb unb flüfternb antworteten. Dann

näberte er ftcb mir unb, ju Söoben fcbenb, fagte er

mit raubcr Stimme:

„Durd? einen faiferlicbcn Öefepl ift 3bnett »er*

boten, nach Petersburg ju fommen."

„3a, aber id? habe eine DiSpenfation."

„2ßo ift fte?"

„3<b babc fte mit mir."

„3eigctt Sie — roaS, Sie benufcen biefelbe

DiSpenfation jroeimal?"

„9öic fo sroeimal?"

12*
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„3$ erinnere mid), bafj 0ie früher fefjon ein?

mal f)ierf>er famen."

„9letn, icf) mar nief>t fcier."

„Unb mag ifl 3f)r ©efcf)äft f)ier?"

„•Bletn ©efdjäft ifl mit bem ©rafen Orloff."

„5Bag ifl bag? ftnb ©ie benn bei bem ©rafen

gemefen?"

„9lein, aber in ber britten 2tbtf>eilung."

„0af)en 0ie Dübelt?"

„3a mof)l."

„Unb td) fal) geflern ben ©raf Orloff, er fagt,

bafj er 3f)nen feine Digpenfation gab.''

„0ie ifl in 3f)ren Rauben."

„®ott metfj, mann bag getrieben ift, unb bie

3eit ifl oorbei." —
„9lun, eg mürbe bod) fonberbar »on mir fein,

ebne Digpenfatton tyntyr ju fomrnen unb mit

einem 33efud> beim ©eneral. Dübelt anjufangen." —
„2Benn 0te feine Unannehmlichkeiten fjaben

mollen, fo fein 0te fo gut jurücf ju gelten unb

jmar innerhalb »icr unb jmanjtg ©tunben."

„34> wollte gar nid)t feljr lange l;ter bleiben,

aber id> mufj erfl auf eine Ulntmort s?om ©rafen

Orloff märten." —
„34) fann bag nicht erlauben, unb ber ©raf

Digitized by Google



m
Drloff ifl fepr mifjbergnügt , bap ©ie olme Sr*

Iaubnip fommen."

„SBollen ©ie mir mein Rapier erlauben, icp

null fogleicp gepn, um ben ©rafen ju fpredfren." —
„Jiein, baS Rapier mup td) bemalten/' —
„2lber bicfer 33rtef, ber an micp gefcbrteben ifl,

auf meinen tarnen lautet,, ifl baS einige Docu*

ment, baS icb pabe."

Der 33rtef bleibt bei mir, als ein 23emeiS, bap

©ie in Petersburg gemefen ftnb. 3<b ratfje 3pnen

ernfilicp ju gepen, epe bie ©acpe fdplimmer wirb."

Sr nicfte mit bem j?opf unb ging aus bem

3immer. Unb mit folgen Sßienfcpen foll man »er?

niinftig reben!

Der alte ©eneral Xutftpfoff patte einen procep

mit bem giScuS. Der ©tarofi Cber Sleltefie) feines

Dorfes napm Aufträge non ber Regierung an,

melcpe er nicpt »olljog. DaS ©ericpt entflieh, bap

ber ©utSbeftjjer bie Sofien japlen falle, roeil er bem

©taroflen Vertrauen ge'fcpenft pabe, aber ber ©utS*

bejiper patte t'pm nie eine Slutorifation gegeben,

unb £utfcpfoff fagte baS. Die ©cfcpicpte mürbe

bem ©enat norgelegt unb biefer entfcpteb: ,,©e*

neral Dutfcpfoff pat bem ©tarofi eine procu*

ration gegeben, folglicp ifl er nerantroortlicp." —
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Xutföfoff erwiebertc: „ba ich bem 0taroft feine fvo<

curatton gegeben fyabe, folglich
- — —

"

@in 3abr »erging; plb$tid) erläßt bie ^>oIijei

eine 33erwarnung, bie 0umme ju bejahen, benn:

„ba ber ©eneral bem 0tarofi eine ^rocuration ge*

geben habe, folglich
" unb ber ©eneral

antwortet: „Da ich bem 0tarofl nie eine $r»cu*

ration gegeben fyabe, folglich — —
3d) wet§ nidfjt, wie bie ©efebiebte geenbet bat,

ba ich »or bem @nbc Stufjlanb verlieb.

2lUeg bieö ift in Stufjlanb burebaug feine 2lug*

nähme, fonbern eg ifi gan$ normal. Äafofc^fin l)ätt

ein Rapier in $anben, beffen 2lerf»t^eit er burebaug

nicht bezweifelt, auf welchem bie 3®ht unb bag

Datum, ju leichter ^Berichtigung, fielen, worin ei

gefebrieben ftebt, ba& ich na* $>etergburg fommen

barf, unb bennodb fagt er: „Da 0ie ohne Csrlaub*

nifj gefommen ftnb, geben 0ie wieber gurüdf!" unb

er fteeft bag Rapier in bie Xafcbe.

Dfcbaabajeff batte Stecht, afg er »on allen btefen

Herren fagte: „welche ©affenbuben fte ftnb."

3d> ging in bie britte Slbtbeilung unb erjfiblt*

Dübelt, wag »orgefallen fei. Dübelt brach tn ein

fchallenbeg ©cläcbter aug: „3Bie fte botb alle 0acben

»erwirren! jlafofcbfin §at bem ©rafen erjäblt, baff

0ie hier angefommen ftnb ohne Grrlaubnifj, unb
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t>cr ©raf tyat befohlen, ©ie jurädf ju fdridfen. ©eit*

bem aber Ijabe id> ifjm bie ©efcbtdfde aufgeflart.

©ie fBnnen bleiben, fo lange ©ie wollen. 34) tottl

augenblidflidf) löefefjl geben, an bie 3>oli$ei ju fdf>ret*

ben. 2Ba$ aber 3^ Anliegen betrifft, fo fjält ber

©raf eä nid)t für nü$li4), wenn ©ie um ben <pafj

einfommen. Der jfriifer fjat 3f)nen fctyon zweimal

etwas abgefdilagen, ba$ lefcte 37?al nod) bei ber

SSerwenbung beS ©rafen ©troganoff
;
wenn er 3bnen

jurn britten 2D?ale etmaö abfcfilägt, bann fönnen

©ie ftdjer fein, baf ©ie bei Sebjeiten btefeS ÄaiferS

nicfyt in’S 33ab in’S SluSlanb gelten fönnen."

„Slber waS foll idf> tljun?" fragte idf> mit (Jnt*

fefcen, benn ber ©ebanfe be$ Steifend unb ber grei*

Ijeit waren fd)on in meiner ©eele jufammen ge*

warfen.

,,©el)en ©ie nad> üftoSfau," fagte Dübelt, „ber

©raf wirb an ben ©eneral*©ouoerneur bort einen

f'rwatbrief fcf>retben, um ju fagen, ba§ ©ie wün*

fcf»en in’S Sluälanb ju gelten wegen ber ©efunbfceit

3^rer grau, unb wirb ij>n fragen, ob, ba er ©ie

natürltd) am 53efien fennen muffe, er glaube, ba§

man bie polizeiliche 2lufftd?t fuSpenbiren fönne. 2luf

folcf) eine Anfrage fann man unmöglich Stein fagen.

2öir fragen bann bem j?aifer bor, bie polijetlicfre

2lufftdf>t aufgufjeben, unb bann fönnen ©ie 3()«n
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$afj nehmen rate alle anberen SKenfdben unb mit

©ott tn jebeb 33ab geben, raobtn eb 3tmen beliebt/'

Dieb festen mir au§erorbentltcf> umftänblidb unb

fogar einer galle ähnlich, bie man mir gelegt, ©te

fonnten mir nicht ganj abfehtagen, raeil fte ftdj fonft

ben 3ont »an Klabamc ©cberebjoff $uge$ogen batten.

Stber einmal fort oon ^eterbburg fonnte ich nidbt

raieber jurücf, unb mit biefen Herren ju correbpon*

biren bat feine ©ebraierigfeiten. 34> tf>cilte Dübelt

ßintgeb »on meinen 3tt>eifcTrt mit, ber anftng bar*

über gereijt 51t raerben, raelcbeb er jeigte, inbem er

noch mehr lächelte unb bie Slugen jufammenfniff.

„©cneral," fagte t'cf> julcfct, „oerjeiben ©ie,

aber mir febeint, alb ob ber SSorfdblag ©troganoffb

bem jlaifer gar nicht oorgelegt raorben fei."

Dübelt jog bie ©cbelle unb befahl, bie Sieten

über meine ©acbe ju bringen, unb raäbrenb mir

»arteten, fagte er anfebetnenb gutmütbig: „Der

©raf unb itb ratben 3bnfn, um einen g>afj ju er*

langen, ben 2Beg, raelcber unb ber befte febeint; raenn

©ie fiebere -Kittel haben, gebrauchen ©ie biefe, ©ie

fbnnen nerftebert fein, bafj rair ©ie nidbt hebern

»erben."

Der ©eneral bat ganj Stecht," fagte eine ©timme

»ie aub bem ©rabe — ich breite mich um unb

fab ©artinbfi, ber hinter mir fianb, noch fablfityftger
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unb älter al$ rote er tmd>, fünf 3a^re früher, in

berfelben brüten 2lbtbeilung empfangen (>atte. „34)

ratlje 3(>nen, beö ©eneratö Meinung gu befolgen,

roenn ©ie roünfdjen fortgugef)en." — 34» t>anftc

tftm. „Da ftnb bie Sieten," fagte Dübelt, inbent er

ein grofjeg 33u4) auä ben $änben beä ^Beamten

naf)m. roürbc tdf> nidjt barum geben, e$

gang burdtjulefen; 1850 faf) t4> au4> einen 23eri4>t

über mtd) tn bem ßabinet Garlter’ä tn $ari$,

eS mBcbte intereffant fein, 23eibe gu oerglc^en.)

9lacf)bem er ein roentg barin geblättert l>atte, über«

reifte er e$ nur offen unb geigte mir ein ©4>reiben

IBenfenborfS an ben jlatfer, rooritt ber Srflere ft4)

auf ein Schreiben be$ ©rafen ©troganoff, ber für

mtd) um bie @rlaubni§ na4>fu4)t, auf fedEjö SPlonate

in einen 53abeort in Dcutftfjlanb gu gef)en, begießt.

Stuf ben 9Ranb roar mit SBleiftift in großen 5Bu4>?

flaben gefdjrieben: „9locb gu früh." Diefc ©orte

roaren mit <5trni§ übertrieben unb unter bem IBrief

ftanb: „SBon ber £anb ©r. faiferlicften SWajeflät:

„noch gu früf>." ©raf 21. Senfettborf."

„Ulun, glauben ©ie nun?" fragte Dübelt.

„34) glaube," antroortete id), „unb fo fe^r glaube

i4> 3brett ©orten, bat i4> morgen na4> SJloäfau

abreife."

„IBleiben ©ie (»er, fo lange ©te roollen, bie

/

Digitized by Google



186

$oligei wirb ©ie nicfet mehr beunruhigen, unb ehe

©ie abreifen, fommen ©ie, wenn ©ie wollen, noch

einmal hierher, ich will 3hnen ben ©rief an ©eher*

batoff (©eneral * ©ouoerneur in ÜRoSfau) geigen.

Ceben ©ie wohl, unb wenn tefe ©ie nicht mehr

fehen foUtc, fo wünfehe ich 3hnen eine recht glücf*

liehe Seife."

„©lücfliche «Reife,
1" fugte ©artinSfi h<«J«-

2Ran liefet, wir fdfjieben in lauter ftreunbfchaft!

2116 ich nach ^aufe fam, fanb ich eine ßtnlas

bung gu bem $oligeicommiffair be$ gweiten Xfieileä

ber 2lbmiralität.

Qr fragte mich: „wann ich abgureifen gebäefete?"

„«Sorgen 2lbenb."

„Um’6 #immel6 SSillen! fo ifi e$ wahr — ich

bachte wtrflich, — ber ©eneral fagte, bafe ©ie heute

gingen. SBahrfcfeeinlich hoben ©e. Srcelleng 3hnen

felbfi ben 2luffcf>ub geftattet, aber ich mufi beffen

gewi§ fein
"

,,©ie fonnen ruhig fein, e6 ifi fo! unb, apropos

!

geben ©ie mir boefe ein ßertiftcat für bie 2lbreife."

„3<h will eS 3hnen im ©ureau fefereiben unb

eS in ungefähr gwei ©tunben fehiefen. «Sit welcher

$oft werben ©ie reifen?"

„2Jtit ber erfien, wenn ich 2>l«fc ftnbe."
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„Unb wenn ©ie feinen ^lafc ftnben, wollen ©ie

eg mich gütigfl wiffen laffen?"

„üJlit Vergnügen."

2lm 2lbenb fom ber <polijeibiener wteber; ber

^olijeicommiffair befahl ihm, mir $u fagen, bafj er

mir feine 2lbreifefarte geben fbnne, unb baj? ich

ben folgenben borgen um acht Uhr ju bem ^olijei*

birector fommen follt.

SBag für teufltfche Duälereien unb welche Cange*

weile!

3<h ging ntcfjt um adfjt Uhr, fonbern im Staufe

beg SWorgeng. £>er <poli$eicommiffair war ba unb

fagte mir:

„©ie fönnen nicht reifen, ba ifi ein S3cfe|K »on

ber britten 2lbthetlung."

„2öag ifi benn oorgefallen?"

„3$ wet§ nicht, ber ©eneral befahl mir, 3hnen

bie Äarte nicht $u geben."

„SBeifj ber ©ecretair eg?"

„3Bie follte er eg benn nicht wiffen," unb babet'

jeigte er mir einen Cberft in Uniform mit einem

©äbel, ber an einem grofjen Xifche im nächflen

3immer faf. 3<h fragte ihn, ob er Gctwag oon

ber ©ache wiffe.

„3a," fagte er, „eg fam ein 93efef>l; hier ifi

er!" er lag ihn noch einmal burch unb gab ihn
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mir. Dübelt färieb, bafj id> bas Siecht |>ätte, in

Petersburg gu fein, unb ba§ icf» bleiben fonnte,

fo lange id) wollte.

„Unb bag ifi ber ©runb, wesfjalb ©ie mid)

«tcbt gelten laffen wollen? Sntfäulbigen ©ie, aber

id) fann nüfyt umf)in, ^erglidj gu lachen
;

geftern

fd)irft mtd) ber Dberpolijeibireetor, gegen meinen

StUen, weg oon fjtcr, ^eute foll idE> gegen meinen

Sillen tyter bleiben unb blöd aug bem ©runbe,

weil in bem Papier gefagt ift, ba§ id) bleiben fann,

fo lange id) will!"

Die ©Qdtje war fo flar, ba§ fclbft ber Dberft«

©ecretair larf>en mu&te.

„Slug weitem ©runbe follte t'dj bag ©elb für

gwei piäjje wegwerfen, welche id) fd)on in ber Di«

ligencc genommen l)abe? ©ein ©te fo gut, mir

meine $artc gu fcfjreibeu."

„3 d) fann eg nic^t, aber id) will ben ©eneral

fragen."

$afofcf)fin befahl, bie Äarte gu fdireiben unb,

im ®oräbergef)en auf feinen Seg gur langtet, fagte

er »orwurfgooll gu mir:

„Saö bebeutet bag? einmal wollen ©ie bleiben,

ein anbereg SDial wollen ©ie geljen!"

3$ wörbigte tf)n feiner Antwort.

2llg wir am Slbenb unter bem ©c^tagbaum $ins
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auöfuhren unb ich tüteber bie unbegrenjte gerne,

bte ftch »or mir au$breitete, überbaute, ba bltcfte

ich gum Fimmel auf unb gelobte mir felbft, nicht

roieber gurücfjufehren in biefe ©tabt beS 2lbfoluti3*

mu3, ber himmelblauen, grünen unb aller möglichen

garben^olijei, ber33eamten4lnorbnung, ber flafaien*

Un»erfd)ämtheit, ber ©enbbarnten^oejte, in welcher

ber einzige Dübelt h&flüh, unb biefer etnjtge työf
s

lic^e SRenfch ber Sljef ber brüten 2lbtheilung mar.

©cherbatoff antwortete ungern auf Drloff’3

Sßrief- ©ein ©ecretatr war nicht Dberft, aber

•jpietift unb »erabfdjeute mich, wegen meiner Slrtifel,

alö einen „2ltl)eiften unb Hegelianer". 34> fuhr

ju ihm, um über bie ©a<he gu fpred;en. Der

fromme ©ecretair fagte ju mir mit öliger unb

chriftlicfKalbunggöoller ©timme, bah ber ©enerals

(Souoerneur Nichts über mich wüfjte, bah cr an

meinen h°h en moralifchen Gigenfchaften nicht

jweifle, aber bah er erft mit bern spolijeibirector

fprechen müffe. Gö war augenfcheinlich, bah büfer

Herr bie ©ache in bie ?änge gieren wollte, über*

bieö nahm er feine ÜUebenoortheile. 3m rufjtfchen

Dienft giebt c£ feine fcbrecflicheren ?eute, alb bie

Unintereffirten; nur bie Deutfd>en in Stufjlanb fmb

nat» ehrlich, wenn ein Stufte fein (Selb nimmt, fo

nimmt er anbere Dinge unb ift bann freilich fchon

s
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folcb ein Sftiffetbäter, ba{j eS traurig angufeben ifl.

©lütflicberroeife gab ber ^oligeibirector mir ein gutes

3eugnifj.

Ungefähr gehn Xage fpäter begegnete icb, als

td> nach £aufe fam, an meiner $bür einem ©enSbar*

men. 3n 5Ruflanb ifl bie Qsrfcbetnung eines $>oltjei*

beamten mie ein Dacbgtegel, ber Grinent un»er*

mutzet auf ben j?opf fällt. 3d) erwartete, nicht

ohne ein befonberes peinliches ©efübl, maS er mir

gu fagen Ijaben mürbe; er gab mir ein $aquet.

©raf Orloff geigte mir an, ba§, auf 21Uerbbd}jte

ßrlaubntjj, bte polizeiliche 2lufft4>t fuSpenbirt fei.
—

0omit batte ich baS !Äed>t erbalten, einen $>ajj tn’S

SluSlanb gu »erlangen.

.?afU frob und fein! nun enblicb butt icb

Den ^}a5 unb geb’

3cb geb ! «ad »erb icb febn? icb »eif nicht,

Soll ©tauben ifl mein •frer* unb boeb »erfcbteiert bie

3u!unft;

©ott »eif? ti, »ad fie bringt! eö tjl mit 3a8ntf

Dab icb fo »or ®uropa’$ Oberen flebe;

Serwirrte Sräume jieb’n burcb meinen ©eifl,

Unb lei« wieg’ icb mein £aupt, »ott banger 33orgefüble.

(»fjumor 1

', ein rufftfcbeö ©ebicbt.)
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